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Hidden Champions

WIRT-WIRT-
SCHAFTSSCHAFTS

SERIESERIE
LESEN SIE IN DIESER AUSGABE

ALLES ZUM THEMA WELT-

MARKTFÜHRER AUS

OBERÖSTERREICH

Oberösterreich

Export. OberösterreichischeUnternehmenerobernmit ihremKnow-how,
Ausdauerund Innovationsgeist die internationalenMärkte.Einigedavon

sind in ihrenSegmenten sogarWeltmarktführer.
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VON HERTA SCHEIDINGER

Sie sind mittelständische
Unternehmen, die in be-
stimmten Nischen und
Marktsegmenten zu Euro-
pa- oder Weltmarktfüh-
rern geworden sind. Sie
sind „heimliche Gewin-
ner“, weil sie außerhalb
ihrer Branche kaum be-
kanntsindundinderRegel
keine Aktiengesellschaf-
ten sind und damit auch
vonAnalystenundInvesto-
ren nicht beobachtet wer-
den. Dennoch haben sie es
geschafft sich nicht nur
amheimischenMarkt son-
dern auch international
durchzusetzen.

HiddenChampionsaus
Oberösterreich sind
Wachstumsunternehmen,
die mit ihrer Innovations-
kraft die Wirtschaft des
Landes prägen. „Sie sind
für den Standort beson-
derswichtig, denn sie sind
Standort- und Jobmoto-
ren, weil sie überdurch-
schnittlich wachsen und
damit auch viele neue at-
traktive Arbeitsplätze
schaffen. Ein Standort
braucht diese Unterneh-
men, denn da entstehen
neue Stärkefelder und
Wertschöpfungsketten”,
ist Joachim Haindl-
Grutsch, Geschäftsführer
der IVOÖ, überzeugt.

In Oberösterreich sind
diese Unternehmen flä-
chendeckend über das
ganze Bundesland ver-
teilt, es ist nicht nur eine
Frage des oberösterreichi-
schenZentralraumes, son-

Oberösterreich: Im Land der
Hidden Champions.
Oftunbemerkt von
derbreiten
Öffentlichkeit
schaffenesviele
oberösterreichische
Unternehmenandie
Weltmarktspitze in
ihremSegment.
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dern es gibt eine breite
Streuung über alle Regio-
nen.

Und auch die Auftei-
lung auf die Branchen ist
mit dem Maschinen- und
Anlagenbau, dem Fahr-
zeugbau, Chemie und
Kunststoff, Metallver-
arbeitung sowie IT und
Elektronik sehr vielfältig,
was die breite Technolo-
giekompetenzvonOberös-
terreich verdeutlicht.

Gazellen inOÖ
Im Zusammenhang mit
den Hidden Champions
wird auch ein anderer Be-
griff oft genannt. Das sind
sie sogenannten „Gazel-
len”. Das charakteristische
Merkmal von Gazellen ist
ihr schnelles Wachstum.
Die OECD und Eurostat
zählen jene Unternehmen
als Gazellen, die höchs-
tens fünf Jahre alt sind
und über einen Zeitraum
vondreiJahreneinedurch-
schnittliche jährliche
Wachstumsrate, gemes-
sen an Mitarbeitern und
Umsatz, von über 20 Pro-
zentaufweisen.Dieerfolg-
reiche Entwicklung von
Gazellen geht zumeist da-
rauf zurück, dass sie eine
neue Technologie aufgrei-
fen oder eine Marktlücke
besetzen. Und unter den
oberösterreichischen Hid-
denChampionsfindensich
viele dieser Gazellen. „Ich
würde schätzen, dass es
über die gesamte Wirt-
schaftsoumdie400Gazel-
len gibt, also kleinere mit-
telständische Firmen, die
stark wachsen. Davon
sindgut50Prozent indust-
rieorientiert. Also produ-
zierende Unternehmen
oderindustrienaheDienst-
leister”, erklärt Haindl-
Grutsch.

Finanzierung
Dochumwachsenundsich
entwickeln zu können,
brauchen die Unterneh-
men Geld. Der Zugang zu

lichkeiten anzusehen und
mit allen Institutionen,
die es im Land gibt zusam-
menzuarbeiten. Es gibt in
Österreich ein sehr gutes
Fördersystem,dagilteshe-
rauszufinden, was indivi-
duell für das Unterneh-
men und seine Anforde-
rungen in Frage kommt.”

Mitarbeitersuche
Diese innovationsorien-
tierten Betriebe brauchen
viele qualifizierte Mit-
arbeiter, sie bieten oft sehr
attraktive Jobsmit großen
Zukunftschancen. Doch
beimRekrutieren vonMit-
arbeitern, ist das Thema
„Hidden“ kein Vorteil.
Haindl-Grutsch: „Die

Unternehmen müssen als
Arbeitgebermarke erst be-
kannt werden. Sie brau-
chen Vernetzung und Er-
fahrungsaustausch. In der
heutigenWeltderKommu-
nikationmüssenalleKanä-
leaktivgenutztwerdenum
präsent zu sein.” Eine He-
rausforderungbestehtalso
darin, sichtbar zu ma-
chen, was diese innovati-
ven Unternehmen aus-
zeichnet undwelchen Ein-
fluss sie auf dieWeiterent-
wicklung ihrer Branchen
haben.

Markenzeichen
Zwei völlig unterschiedli-
che Bereiche bilden das
Spezialgebiet des High-
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Finanzierungen ist ein
Schlüsselthema für die
Internationalisierung, die
Markterschließung, die
Technologieentwicklung
und auch die Forschung.
Hier sind überdurch-
schnittlichhoheMittelnot-
wendig.Fürdieseinnovati-
ven, forschungsintensiven
Unternehmen gibt es eine
Reihe von Förderungen
von Seiten des Bundes,
des Landes und auch der
EU. Und es gibt auch die
Möglichkeit mit anderen
Unternehmen gemeinsa-
me Forschungsprojekte zu
starten, die gefördert wer-
den. Dazu Haindl-
Grutsch: „Man kann nur
empfehlen, sich alle Mög-

Joachim Haindl-Grutsch
Geschäftsführer IV OÖ

„Hidden Champions
schaffen neue

Stärkefelder und
Wertschöpfungs-

ketten.“

Großteil des E+E-Umsatzs wird im Ausland erwirtschaftet

Global Hydro ist weltweit führend bei kleinen und mittleren Wasserkrafttechnologien
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der geheimenWeltmarktführer
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tech-Unternehmens Ul-
brichts aus dembeschauli-
chen Schwanenstadt.
Eines haben die Autoteile
unddiekugelsicherenHel-
me jedoch gemeinsam:
Sie setzen jeweils neue
Qualitätsstandards. „Weil
unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eine so
großeLeidenschaftfürFor-
schung und Entwicklung
haben, sind wir heute in
beiden Bereichen Techno-
logie- und europäischer
Marktführer“, so Ul-
brichts-Geschäftsführer
und -InhaberGeorgSchar-
penack. Ob in Tokio, New
York oder Oberösterreich
–weltweitzierenEmbleme
und Schriftzüge aus

Schwanenstadt die Autos
von VW, Mercedes oder
BMW. Täglich produziert
Ulbrichts rund 100.000
Stück, Tendenz steigend.

Qualitätgewinnt
Sehr positive Auftragszah-
len registriert Ulbrichts
auch imUnternehmensbe-
reich Protection. Die Hel-
me der Schwanenstädter
bieten Polizisten und Spe-
zialeinsatzkräften den
weltweit besten Schutz
gegen Kugelbeschuss. Das
Erfolgsgeheimnis liegt in
derVerarbeitungdesHigh-
tech-Metalls Titan. Gera-
de erst belieferte Ulbrichts
die Polizei des bevölke-
rungsreichsten deutschen

Bundeslandes, Nordrhein-
Westfalen. „In Österreich
und Deutschland haben
wir 12 von 14 Beschaffun-
gen gegen internationale
Konkurrenz gewonnen.
Jetzt gilt es, auch in ande-
ren Ländern Europas und
derWeltdenBedarfanbal-
listischen Helmen mit
demhöchstenverfügbaren
Schutzlevel zu decken.“

Kundenaffinität
Ebenfalls einwichtigerZu-
lieferer der Automobilin-
dustireistE+Emitheraus-
ragenden Messgeräten.
Geschäftsführer Hartl:
„Ein wesentlicher Erfolgs-
faktor bei E+ E ist, dass
wir nicht nur Messgeräte

sondern auch die zugrun-
de liegenden Sensorele-
mente selbst entwickeln
und produzieren. In Kom-
bination mit einem ausge-
feilten Justagesystem und
dem Know-how unseres
hauseigenen Kalibrierla-
bors sind wir in der Lage,
flexibelaufkundenspezifi-
sche Anforderungen ein-
zugehen. Ein Vorteil, den
viele unserer Kunden zu
schätzenwissen.“

GlobalePower
Der Bereich nachhaltige
Energie, indemGlobalHy-
dro mit seinen weltweit
nachgefragten Turbinen-
lösungen aus Niederranna
im Mühlviertel tätig ist,

wird kontinuierlich weiter
an Bedeutung gewinnen –
gerade angesichts der am-
bitionierten weltweiten
Klimaziele, die ohne die
Nutzung der Wasserkraft
nicht zu erreichen sind.
„Diese verstärkte Nachfra-
ge spiegelt sich in denAuf-
tragsbüchern wider ¬–
diese sind schon jetzt für
daskommendeJahrgutge-
füllt. Für Global Hydro be-
deutet dies, dass alle orga-
nisatorischen und struktu-
rellen Weichenstellungen
für das geplante weitere
Wachstum jetzt getroffen
werden müssen“, erklären
die beiden Geschäftsfüh-
rerHeinz Peter Kanaßund
StephanFazenyunisono.

Ulbrichts aus Schwanenstadt ist mit Titan- und Titan-Hybrid-Helmen europäischer Marktführer im Bereich des ballistischen Kopfschutzes für Einsatzkräfte
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