
NACHHALTIGKEIT
Langfristiges

Handeln
für ein solides

Wachstum

Geschäftsbericht der Austro Holding GmbH 

2013

austro
H o l d i n g



Geschäftsbericht 
der 

Austro Holding 
GmbH 

2013

NACHHALTIGKEIT



2013GeschäftsberichtAustro Holding 
GmbH

INHALT



3

Langfristiges Handeln 
für ein solides Wachstum

Nachhaltigkeit

VorworT 

Dr. Erhard F. Grossnigg   4

KApITEL A

BEricHt DEr GEscHäFtsFüHruNG 8

BEricHt DEs BEirAtsvorsitzENDEN 14

KApITEL B

BEtEiLiGuNGEN

Ankerbrot AG  20

Kunert Fashion GmbH (Gruppe) 26

Neudoerfler office systems GmbH 32

Deutz-Fahr Austria Landmaschinen GmbH 38

sleepwell Kauffmann GmbH 44

Domoferm international GmbH 50

Bos GmbH Domoferm Group 56 

BBE Domoferm GmbH 60

HsE spol. s r. o. Domoferm Group 64

Lohberger, Heiz + Kochgeräte- technologie GmbH 68

Dachstein outdoor- und Lifestyle GmbH  74

 

KApITEL C

KoNzErNzAHLEN  82

KoNzErNLAGEBEricHt 86

imprEssum 96



4

2013GeschäftsberichtAustro Holding 
GmbH

Dr. Erhard F. Grossnigg Gründungsgesellschafter,
Austro Holding GmbH



54

Es macht Freude, über ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr zu berichten. 

Dazu gehört in erster Linie mein Dank und 
meine Hochachtung allen mitarbeitern und 
mitarbeiterinnen der Austro Holding und ihrer 
Beteiligungsunternehmen, die eine gute Arbeit 
geleistet haben.

Die rahmenbedingungen sind nicht einfach, 
der globale Wettbewerb nimmt zu, und die 
Digitalisierung der Welt macht vor produk- 
tionsbetrieben nicht halt. Daher gilt es, diese 
Entwicklungen aufmerksam zu beobach-
ten, um gegebenenfalls schnell reagieren zu 
können. Flexibilität und schnelligkeit sind 
zunehmend schlüsselbegriffe für ein erfolgrei-
ches Bestehen in der Wirtschaft.
Nachdem die investitionsphase in der Austro 
Holding größtenteils abgeschlossen ist, liegt 
der schwerpunkt – neben der konsequen-
ten Führung der Beteiligungen – in einer 
Fokussierung auf zwei oder drei industrielle 
vorzugsgebiete. Damit wollen wir Gemeinsam-
keiten entwickeln, synergien erkennen und die 
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Aus sicht der Holding ist die kontinuier-
liche Entwicklung von mitarbeitern eine ganz 
wesentliche Herausforderung. Wir sind der 
überzeugung, dass charakterlich gefestigte, 
gut ausgebildete mitarbeiter die Grundlage für 
den zukünftigen Erfolg bilden.

ich bin überzeugt, dass unser Führungsteam 
mithilfe unseres Beirates den eingeschlagenen 
Weg erfolgreich fortsetzen wird.

Dr. Erhard F. Grossnigg

AusTro HoLdING – LANGfrIsTIGEs HANdELN 
für EIN soLIdEs wACHsTum

VorworT

Langfristiges Handeln 
für ein solides Wachstum

Nachhaltigkeit
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wIE HAT dAs GEsCHäfTsjAHr 2013 
GEENdET, wELCHEs ErGEBNIs wurdE 
2013 ErzIELT?

sIEGfrIEd mörz:
obwohl wir 2013 nur eine geringfügig höhere 
Betriebsleistung als 2012 erzielt haben, hat 
sich der rohertrag aufgrund von margenstei-
gerungen deutlich verbessert. 
Die Kostensteigerungen konnten damit 
kompensiert werden, sodass das operative 
Ergebnis auf EGt-Basis erfreulicherweise um 
rd. tEur 750 über dem vorjahr liegt.

wurdE mIT dIEsEr ErGEBNIsVEr-
BEssEruNG zum VorjAHr AuCH dAs 
BudGET 2013 ErrEICHT?

wALTEr KArGEr:
Das Budget konnte aus dem operativen 
Ergebnis nicht erreicht werden, allerdings 
haben wir im Jahr 2013 einen Gewinn aus dem 
verkauf der minderheitsbeteiligungen ochsner 
und infoniqa payroll sowie dem verkauf der 
Beteiligung Dee Luxe erzielt. Aufgrund dieser 
veräußerungsgewinne haben wir auch das 
Budget auf EGt-Basis übertroffen.

sINd sIE mIT dEm ErGEBNIs 2013 
zufrIEdEN?

KErsTIN GELBmANN:
Ja, sehr, derartige Ausgleiche vornehmen zu 
können ist ja auch das ziel des Haltens von 
minderheitsbeteiligungen, und somit freuen 
wir uns über das Ergebnis 2013.

man muss auch bedenken, vor welchem 
gesamtwirtschaftlichen Hintergrund das 
Ergebnis erzielt wurde: Das österreichische 
Wirtschaftswachstum lag 2013 bei nur 
0,4 %, verglichen mit 0,9 % im Jahr 2012, 
kommend aber von 2,8 % im Jahr 2011.

wELCHE äNdEruNGEN Im BETEILIGuNGs-
porTfoLIo HABEN sICH 2013 ErGEBEN?

sIEGfrIEd mörz:
Neben den von Walter Karger schon erwähn-
ten veräußerungen haben wir unsere Anteile 
an zwei unserer mehrheitsbeteiligungen 
maßgeblich aufgestockt, und zwar Neudoerf-
ler von 60 % auf 100 % und Domoferm von 
70 % auf 94,9 %, die restlichen Domoferm-
Anteile hält einer unserer Gesellschafter. 
Drei neue minderheitsbeteiligungen sind dazu-
gekommen, und zwar 19 % an der KuNErt 
FAsHioN GmbH, 18,75 % an der Ankerbrot 
Aktiengesellschaft, darüber hinaus eine  
Finanzbeteiligung an der dpi Holding im 
umfang von 5 %. Neu ist auch die Beteili-
gung mit 50 % an der HDW, die aber keinen 
üblichen betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen folgt.

BErICHT dEr 
GEsCHäfTsfüHruNG
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Dr. Siegfried Mörz Geschäftsführer,
Austro Holding GmbH
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wAs IsT dIE Hdw-BETEILIGuNG? 
wELCHE zwECKE wErdEN dENN dANN 
VErfoLGT?

wALTEr KArGEr:
HDW steht für HotelDesignWerkstatt und 
ist ein schauhotel in salzburg auf dem Areal 
einer alten Glockengießerei („Gusswerk“). 
Es haben sich viele unternehmen aus 
industrie, Architektur, Handel und Handwerk 
zusammengeschlossen und zeigen gemeinsam 
Ausstattungskonzepte. Das Besondere ist, 
dass die präsentation tatsächlich integriert im 
schauhotel erfolgt und nicht auf uncharman-
ten messeständen. Die Austro Holding hat das 
management der HDW übernommen, weil es 
für viele unserer Beteiligungen eine perfekte 
plattform bietet. Domoferm, Bos, Lohberger 
und Neudoerfler sind partner der HDW und 
präsentieren dort ihre produkte. Nicht nur die 
Kooperation unserer unternehmen wird über 
diese plattform gefördert, auch vertriebspart-
nerschaften mit anderen objektausstattern 
entstehen. 

Der standort im Gusswerk beheimatet im 
übrigen nicht nur die HDW, auch viele 
modeunternehmen haben ihren standort 
oder schauraum dort. im Jahr 2013 hat auch 
unser Beteiligungsunternehmen Dachstein den 
standort ins Gusswerk verlagert und 
Kunert einen schauraum im Gusswerk eröff-
net. insofern ist das ein sehr wichtiger ort 
für die Austro Holding geworden.

wAs wErdEN dIE sCHwErpuNKTE 
für 2014 sEIN?

KErsTIN GELBmANN:
Das Hauptaugenmerk liegt nun nicht mehr auf 
Akquisitionen, weil wir mit den investitionen 
in Kunert und Ankerbrot (2014 haben wir 
unsere Anteile an Ankerbrot weiter aufge-
stockt) unsere ziele erreicht haben und die 
dafür vorgesehenen mittel weitestgehend 
ausgeschöpft sind. 2014 konzentrieren wir uns 
daher auf das zusammenwachsen als Gruppe; 
einerseits sollen die unternehmen verstärkt 
kooperieren, und andererseits entstehen in 
vielen Aufwandspositionen Kostenvorteile 
durch die Größe der Gruppe, die wir heben und 
an die Beteiligungsunternehmen weitergeben 
wollen, sodass sich die Wettbewerbsfähigkeit 
der unternehmen und somit der Austro Hol-
ding als Gruppe erhöht.

HEIssT dAs, dAss AKquIsITIoNEN 
KüNfTIG AusGEsCHLossEN sINd?

sIEGfrIEd mörz:
Nein, wenn sich besondere opportunitäten 
ergeben und es unsere finanzielle Leistungs-
kraft zulässt, werden wir auch künftig 
Akquisitionen eingehen. so wie im Lage-
bericht erwähnt, wurde im April 2014 eine 
50-prozent-Beteiligung an der Gaulhofer 
industrieholding erworben. in den Folgejahren 
wollen wir außerdem Branchenschwerpunkte 
setzen, und es sollen gesamthaft zwei bis drei 
schwerpunkte entstehen, so wie wir derzeit 
bereits eine Klammer mit unseren unterneh-
men in der objektausstattung haben.

Bericht der GeschäftsführungKapitel A
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wAs wErdEN dIE 
HErAusfordEruNGEN 2014 sEIN?

wALTEr KArGEr:
Wir leben in einer zeit mit vielen volks- und 
gesamtwirtschaftlichen sowie politischen 
Herausforderungen. staatsschulden versus 
Bankschulden mit diversen Ausfällen oder 
rettungsaktionen, Budgetrestriktionen im 
infrastrukturbereich, Konsumschwäche, poli-
tische unsicherheiten wie ukraine/russland/
Krim und vieles mehr. Das, was im Jahr 2008 
passiert ist, kann jederzeit wieder passieren, 
und dessen müssen wir uns immer gewärtig 
sein. Es ist für jedes unternehmen essenziell, 
eine bestmögliche Kostenvariabilisierung zu 
erreichen, um im Krisenfall eine schnellstmög-
liche reaktionsfähigkeit zu haben. 
Letztendlich geht es immer darum, permanent 
die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen
und das Bestmögliche aus den jeweils ge-
gebenen volks- und gesamtwirtschaftlichen 
rahmenbedingungen zu machen. 

wENN sIE dAs BIsHEr 
ErrEICHTE ANsEHEN, worAuf sINd 
sIE Am mEIsTEN sToLz?

KErsTIN GELBmANN:
Die größte Herausforderung bislang war der 
Erwerb der Domoferm-Gruppe im Jahr 2012, 
weil sich die Austro Holding damit quasi in 
ihrer Größe verdoppelt hat. Die Domoferm war 
nicht in einer kritischen, aber wirtschaftlich 
durchaus angespannten situation, so gesehen 
ist die Entwicklung der Domoferm im Jahr 
2013 sehr erfreulich und trägt wesentlich zu 
unserem Gesamtergebnis bei.

Wir freuen uns außerdem, dass sich die Austro 
Holding in nur vier Jahren als „fixe Größe“ 
am österreichischen markt etabliert hat und 
unsere Eigentümer mit der Entwicklung der 
Austro Holding sehr zufrieden und – so wie 
wir – stolz auf die produkte und Leistungen 
der Beteiligungsunternehmen sind. 
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Bericht der GeschäftsführungKapitel A

Ing. Walter Karger Geschäftsführer,
Austro Holding GmbH
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Als vorsitzender des Beirats der Austro 
Holding freue ich mich über ein weiteres 
erfolgreiches Jahr, das sich im Ergebnis 2013 
manifestiert.

Ein übertreffen von vorjahresergebnis und 
Budget ist in zeiten sich verschärfender 
rahmenbedingungen für unternehmen nicht 
selbstverständlich. 

meiner meinung nach ist ein respektvoller
und vertrauensvoller umgang mit allen 
stakeholdern die Basis dieser Ergebnisse. 
so möchte ich insbesondere auf das im Jahr 
2013 installierte mitarbeiterbeteiligungsmodell 
verweisen, das in seiner Ausgestaltung ein-
fach, nachvollziehbar und beispielgebend ist.

im Namen meiner Kollegen im Beirat, Frau 
mag. isabella de Krassny, Herrn Dkfm. Helge 
Hohensinn und Herrn Dr. veit sorger, möchte 
ich mich bei der Geschäftsführung und allen 
mitarbeitern der Austro Holding-Gruppe für 
das Engagement und die geleistete Arbeit 
bedanken. 

Der Beirat entscheidet über:

– jeden Erwerb, jede Belastung und jede 
 Veräußerung von Beteiligungen, Immobilien  
 und Rechten,

– das Jahresbudget der Austro Holding GmbH  
 sowie das konsolidierte Budget der Gruppe,

– die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und  
 Krediten, die gewisse Größenordnungen  
 überschreiten,

– die Gewährung von Darlehen, Krediten,  
 Zuschüssen und dgl. an Dritte und an 
 Beteiligungsgesellschaften,

– die Bestellung und die Abberufung 
 von Geschäftsführern der Austro Holding  
 GmbH,

– Unterbreitung des Gewinnausschüttungs-
 vorschlages an die Generalversammlung,

– Empfehlung an die Generalversammlung  
 über die Festlegung des Unternehmens-
 wertes. 

Es bereitet meinen Beiratskollegen und mir 
Freude, für die Austro Holding-Gruppe tätig zu 
sein, die Gesellschafterrechte weitestgehend 
wahrzunehmen bzw. aufzubereiten und unsere 
Erfahrung zur verfügung stellen zu können. 
in diesem sinne freue ich mich auf die erfolg-
reiche Fortsetzung unserer Arbeit im laufen-
den Jahr.

Dr. Michael Schur

BErICHT dEs 
BEIrATsVorsITzENdEN

14
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Bericht des BeiratsvorsitzendenKapitel A

Das schauhotel als plattform für die 
Austro Holding-Beteiligungsunternehmen 
in der Hotelausstattung sowie zahlreiche 

erstklassige partner aus industrie, Architektur, 
Handel und Handwerk.

Foto: Eingangsbereich des HDW am Areal des Gusswerk in salzburg.
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u N s E r  K A p I TA L 
V E r m E H r E N  w I r , 
I N d E m  w I r 
K o N s E q u E N T 
V o r A u s d E N K E N .

B E T E I L I G u N G E N

A u s T r o  H o L d I N G 

G m B H
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BETEILIGuNGEN
dEr AusTro HoLdING
sTANd zum 31. 12. 2013

2013GeschäftsberichtAustro Holding 
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AusTro HoLdING
mEHrHEITsBETEILIGuNGEN

93 % 100 % 94,90 %

90 % 68,33 % 90 %
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BeteiligungenKapitel B

AusTro HoLdING
mINdErHEITsBETEILIGuNGEN

50 %

19 % 18,75 %
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mITArBEITEr: 1.254
umsATz 2013: 116.533 TEur  
EGT 2013: 602 TEur

ECKzAHLEN sITz: wien
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BETEILIGuNG ANKErBroT AG
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ANKErBroT AG
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

ANKEr ist seit über 120 Jahren vor allem aus 
dem Wiener stadtbild nicht mehr wegzuden-
ken: Die Ankerbrot AG betreibt heute mehr als 
120 Filialen in ostösterreich mit schwerpunkt 
Wien. Damit ist ANKEr der größte Bäckerei-
filialist Österreichs. 
Bis zu 200 tonnen Backwaren laufen täglich 
in den produktionsstätten Wien und Leoben 
vom Band. Neben verpackten Ganz- und 
schnittbroten, milchfeingebäck und Kuchen 
im sB-Bereich (selbstbedienung) nimmt der 
Bereich Feinkost mit Aufback- und tiefkühl-
ware einen bedeutsamen stellenwert ein. 
Durch ein perfekt organisiertes Logistik-
system – ANKEr verfügt über eine LKW-
Flotte von mehr als 50 Fahrzeugen – ist das 
unternehmen in der Lage, allen Anforderun-
gen des marktes gerecht zu werden. Allein im 
Lebensmittelhandel werden damit insgesamt 
über 2.000 Abladestellen im in- und Ausland 
täglich angefahren. ANKEr-produkte finden 
sich in den regalen der großen Lebensmittel-
ketten.

Das Wiener traditionsunternehmen 
beschäftigt derzeit 1.300 mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter aus insgesamt 44 Nationen. 

wIENEr BäCKErEITrAdITIoN sEIT 
üBEr 120 jAHrEN
ANKEr wurde 1891 von Heinrich und 
Fritz mendl in Wien-Favoriten gegründet. 
Als markenzeichen wählten die Brüder den 
Anker als symbol für sicherheit und vertrauen, 
der anfangs noch als unterscheidungsmerkmal 
in die Brote geprägt wurde. im Jahr 1907 wur-
de ANKEr k. u. k. Hoflieferant und versorgte 
im Ersten Weltkrieg die kaiserliche Armee 
mit Brot. im zweiten Weltkrieg hat Ankerbrot 
turbulente zeiten überstanden und dennoch 
die Wiener Bevölkerung immer mit Nahrung 
versorgen können. 

1981 erwarb Helmut A. schuster die Firma 
und baute ANKEr zum unangefochtenen 
Branchenführer aus. Der Erfolg der 80er Jahre 
währte allerdings nur kurz: 1996 wurde das 
ehemalige Konsum-unternehmen ährenstolz 
GmbH übernommen, was Ankerbrot schwer zu 
schaffen machte. 1997 wurden daraufhin teile 
des unternehmens an müllerbrot verkauft. 
2003 erwarb schließlich die Familie ostendorf 
mehrheitlich die Wiener traditionsbäckerei 
und startete mit einem umfassenden restruk-
turierungsprogramm. Nach der erfolgreichen 
innerbetrieblichen sanierung steht Ankerbrot 
wieder auf soliden Beinen.

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

im Jahr 2013 wurde ein Gesamtumsatz von 
Eur 116,5 mio. erzielt, der damit unter dem 
vorjahresniveau von Eur 120,5 mio. lag. 
Diese umsatzentwicklung war im Wesent-
lichen durch eine veränderte Distributions-
strategie und die redimensionierung des 
Filialnetzes bedingt. Dadurch konnte 2013 das 
Ergebnis EGt von tEur -560 (2012) auf  
tEur 602 gedreht und der turnaround  
geschafft werden.

BeteiligungenKapitel B
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ANKErBroT AG

Bernhard Angel vorstand, cFo 
Ankerbrot AG

Peter Ostendorf vorstand, cEo 
Ankerbrot AG

Die wesentlichen Entwicklungen im 
Geschäftsjahr 2013 fanden in folgenden 
Bereichen statt:

— Ansprechen neuer Kundengruppen 
 durch die Einführung einer Premium- 
 Produktmarke – ANKER Meisterstück

— Kommunikationsoffensive mit 
 Schwerpunkt Convenience

— Kompletter Relaunch und Neuausrichtung  
 der ANKER-Verpackung

— Neukonzeptionierung der Produkt-
 distribution

— Neueinführung SAP – Projektabschluss  
 Ende 2014

im Dezember des Jahres 2013 kam es zu einer 
veränderung der Eigentümerverhältnisse. 
teile der Familie ostendorf trennten sich von 
45 % ihrer Anteile. 

Neue Eigentümerstruktur Ende 2013:
 15,00 %  Peter Ostendorf
 18,75 % Austro Holding GmbH
 18,75 %  Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG
 40,00 % Olcha GmbH
 7,50 %  Nomos GmbH

im märz 2014 wurden die Anteile der olcha 
GmbH zu je 20 % von der Austro Holding 
GmbH und grosso holding GmbH erworben. 
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BeteiligungenKapitel B

 Produkte / Neuheiten / 
 Entwicklungen

Die Wiener traditionsbäckerei ist bei ihrem
vielfältigen produktsortiment stets auf 
Weiterentwicklung bedacht. Wichtig ist für 
Ankerbrot, dabei auf aktuelle trends und 
Wünsche der Konsumenten einzugehen, um 
zukunftsorientiert das unternehmen weiterzu-
entwickeln.

Konsumenten haben ein immer größeres 
interesse an der Herkunft und den Herstel-
lungsprozessen der produkte. Diesem konnte 
Ankerbrot mit der im Herbst 2013 gelaunch-
ten premium-marke ANKEr meisterstück in 
vier klassischen Brotsorten (roggen,- Wei-
zen,- roggenmisch- und Weizenmischbrot) 
begegnen. mit alten traditionellen rezepten 
und dem Wissen routinierter und erfahrener 
Bäcker hat die Wiener traditionsbäckerei es 
geschafft, Brot „wie früher“ zu backen. 
Diese neue premium-produktschiene wird 
2014 ausgeweitet.    
 
Neben persönlichen Wünschen und Ab-
neigungen unserer Kunden und Kundinnen 
haben unverträglichkeiten und Allergien einen 
immer größeren Einfluss darauf, was tatsäch-
lich konsumiert wird. Das thema Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten ist deshalb auch für 
Ankerbrot von großer relevanz. 
Das unternehmen hat hier frühzeitig reagiert 
und bereits im Jahr 2012 das ostersortiment 
um eine Dinkelpinze erweitert. in den Filialen 
bieten wir ein umfangreiches Dinkelsortiment 
an. Hier sind vor allem die Dinkeltopfen-
golatsche und der Dinkelmarmorgugelhupf 
als produktinnovationen 2013 zu erwähnen.

verzehrkunden, denen die schnelle, unkom-
plizierte versorgung für unterwegs wichtig 
ist, stehen bei ANKEr im mittelpunkt. mit 
der Ausweitung des Wrap-Angebotes und der 
Einführung von zeitgemäßen imbissartikeln 
wie dem Antipastisnack, dem pikanten Hendl-
spitz und einem wechselnden sortiment an 
salaten wurde die Warengruppe imbisse 2013 
aufgewertet.

im Bereich der Handelsprodukte liegt der Fo-
kus in zukunft verstärkt auf österreichischen 
Qualitätsprodukten. über den Ausbau der 
tiefkühlkompetenz mit einem spezialisierten 
sortiment wurde der nächste wichtige schritt 
richtung Export gesetzt.

 Ausblick

im Jahr 2014 wird die eingeschlagene 
strategie weiterverfolgt. Das bedeutet:

im Filialbereich steht die optische Aufwertung 
der standorte im vordergrund. 
in den nächsten zwei Jahren sollen alle Filia- 
len, deren Erscheinungsbild nicht auf dem 
aktuellen stand ist, renoviert bzw. umgebaut 
werden. Damit setzt Ankerbrot ein wichtiges 
zeichen in der Außenwahrnehmung seiner 
Kunden und Kundinnen. Die sortimentstra-
tegie konzentriert sich weiterhin auf conve-
nience-produkte sowie die Ausweitung des 
premiumsortiments ANKEr meisterstück.

im Bereich produktion wird in produktions-
kapazitäten investiert. Neben investitionen 
zur Anlagenverbesserung und Kapazitäts-
erweiterung werden im ersten Halbjahr 2014 
neue mehlsilos am standort Wien errichtet. 

um den marktanforderungen des Handels 
nach tiefgekühlten produkten weiterhin 
gerecht zu werden, ist ein weiterer Ausbau 
der tiefkühlkapazitäten sowie die sukzessive 
umstellung von Frische- auf tiefkühllogistik 
geplant.

Ankerbrot präsentiert sich durch die neue 
Eigentümerstruktur und die geplanten opti-
mierungsmaßnahmen jedenfalls bestens für 
die zukunft aufgestellt. 
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mITArBEITEr: 885
umsATz 2013: 14.800  TEur  
EGT 2013: 1.800  TEur

ECKzAHLEN sITz: Köln 
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BETEILIGuNG KuNErT fAsHIoN GmBH 
(GruppE)
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KuNErT fAsHIoN 
GmBH

 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

Die KuNErt FAsHioN GmbH zählt mit den 
beiden bekannten marken KuNErt und 
HuDsoN zu den etablierten playern im 
deutschsprachigen markt (DAcH) für  
strumpf- und sockenwaren. 

Getreu dem motto „Wir verkaufen keine 
strümpfe und socken, sondern perfekte 
schönheit“ werden derzeit rd. 15,5 millionen 
paar strumpfhosen, strümpfe, socken und
Kniestrümpfe weltweit vermarktet.

Neben der hervorragenden passform und 
Qualität der produkte zeichnet sich Kunert 
durch eine starke innovationskraft – sowohl 
bei den verwendeten materialien als auch der 
stricktechnologie – aus. Die KuNErt FAsHioN 
GmbH besitzt eine reihe von patenten, die 
insbesondere bei Funktionsartikeln wie dem 
Kompressionsstrumpf „Fly &care“, lizenziert 
durch Lufthansa, die „Warm up“ mit wärmen-
dem Garn oder die „Forming Effekt“ für die 
perfekte Figur Anwendung finden.
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Hauptsitz des unternehmens ist immenstadt 
im Allgäu. Neben den zentralfunktionen wie 
personal, Finanzen und Einkauf befinden sich 
dort die Bereiche produktentwicklung, ver-
trieb und marketing sowie teile der Feinstri-
ckerei.

Die Hauptschritte der produktion (Konfek- 
tionieren, Färben, Formen, verpacken) erfol-
gen im Werk der 100-prozent-tochter tEmAsA 
mit sitz in tétouan, marokko. mit rd. 600 
mitarbeitern ist diese auch personalmäßig der 
größte Bereich. in der DAcH–region und den 
Niederlanden werden rd. 90 % des umsatzes 
erwirtschaftet. in Österreich, der schweiz und 
den Niederlanden erfolgt die marktbearbei-
tung über eigene vertriebstöchter.

Das unternehmen kann auf eine mehr als 
100-jährige Geschichte, geprägt von wirt-
schaftlichen Höhenflügen, aber auch finan- 
ziellen tiefpunkten, zurückblicken. 

Gegründet 1907 von maria Kunert im sude-
tendeutschen Warnsdorf (heutiges varnsdorf, 
tschechien), entwickelte sich die „Wirkwaren 
J. Kunert & söhne“ durch die verwendung von 
hochwertiger, aber erschwinglicher Kunstseide 
bis mitte der 30er Jahre zu Europas größtem 
strumpfhersteller.

Nach der Enteignung und Flucht in den 
Westen wagte Julius Kunert jun. 1947 den 
völligen Neubeginn in immenstadt/ Allgäu und 
schaffte es in der Nachkriegszeit, der zeit der 
„Nylons“, dem zeichen der wiedergewonnenen 
Lebenslust und Freiheit, mit seinem unterneh-
men zur bekanntesten deutschen marke im 
segment Beinbekleidung aufzusteigen. 

massive strukturveränderungen in der 
textilindustrie und in der Handelslandschaft 
machten auch vor Kunert nicht halt. Dies 
führte letztendlich im Februar 2013 zum 
insolvenzantrag.

mit vertrag vom 20. september 2013 erwarb 
die neugegründete KuNErt FAsHioN GmbH, 
an der die Austro Holding einen Anteil von 
19 % hält, das betriebsnotwendige Anlage- 
und umlaufvermögen, wesentliche teile des 
immateriellen vermögens sowie alle Anteile an 
den Beteiligungsgesellschaften zur übernahme 
des vollen Geschäftsbetriebs.

Die übernahme des Geschäftsbetriebes durch 
den branchenbekannten investor Dr. Erhard F.
Grossnigg beendete nicht nur formal den 
marktauftritt als insolventes unternehmen, 
sondern wurde in der Branche als wichtiges 
signal für eine langfristig orientierte Neuaus-
richtung und stabilisierung der KuNErt- 
Gruppe gesehen. 

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

Das rumpfjahr 2013 stand ganz im zeichen 
der stabilisierung. Dazu galt und gilt es,
das vertrauen von Kunden, Lieferanten und 
der mitarbeiter zu gewinnen und weiter zu 
stärken.

im rumpfjahr 2013 konnte mit tEur 14.800 
das umsatzziel erreicht werden.
in verbindung mit einem guten rohertrag 
sowie im vergleich zur vorgängergesellschaft 
deutlich niedrigeren vertriebs- und verwal-
tungskosten konnte bereits im ersten rumpf-
geschäftsjahr ein Jahresergebnis nach steuern 
von rund Eur 1 mio. erzielt werden.
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Produkte / Neuheiten /
Entwicklungen

zur schärfung der markenprofile war es 
notwendig, die beiden marken klarer zu 
positionieren.

Während KuNErt für „upper mainstream“ 
steht, bietet die positionierung von HuDsoN 
als „Young style“ dem Handel die möglichkeit, 
eine preislich sehr attraktive marke zu führen. 

Neben den bisher üblichen zwei modekollek-
tionen für Herbst/Winter und Frühjahr/som-
mer wird das Geschäft der KuNErt FAsHioN 
GmbH getrieben vom standard-sortiment, 
welches für deutlich mehr als 80 % des um-
satzes verantwortlich ist. 

im segment Damenstrümpfe ist die marke 
KuNErt nach wie vor eine der führenden 
strumpfmarken Deutschlands und zeichnet 
sich neben einem hohen Bekanntheitsgrad 
durch anerkannte Qualität aus. Der neu entwi-
ckelte claim „perfect & Beautiful“ verspricht 
perfekte produkte für perfekte schönheit. 
 
HuDsoN bietet als trendige, junge modemarke 
produkte im Fein- und stricksegment an, 
sowohl für Damen als auch für Herren. 
zusammengefasst: „i like it.“

Mag. Wilhelm Haböck Geschäftsführer
Kunert Fashion GmbH

Mag. Fritz Hinterberger Geschäftsführer
Kunert Fashion GmbH

KuNErT fAsHIoN 
GmBH
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Ausblick

Nach der übertragenden sanierung verfügt 
die Gesellschaft über eine gesunde Bilanz- 
und Kostenstruktur. Gelingt es durch ein 
fokussiertes marketing die geplanten umsatz-
ziele 2014 zu erreichen, Kostensteigerungen 
durch striktes Kostenmanagement wie bisher 
unter Kontrolle zu halten und potenziale in 
der produktion zu heben, wird die Kunert- 
Gruppe nachhaltig erfolgreich sein. 

Es gilt, rechtzeitig auf die risiken der textil-
branche zu reagieren, vor allem auf die 
Frequenzschwankungen im Einzelhandel, 
wobei der hohe Anteil des standard–sorti-
ments die Abhängigkeit von modischen trends 
reduziert. 

Die klare sortiments- und markenpositionie-
rung, verbunden mit investitionen in verstärk-
te markenpräsenz, der Einführung von zwi-
schenkollektionen sowie einer verbesserten 
Warenpräsentation am pos, wird die künftige 
Entwicklung positiv beeinflussen.

Der umsatz der ersten monate des Jahres 
2014 liegt leicht über plan und verdeutlicht 
die Akzeptanz der gesetzten maßnahmen am 
markt. 

Die Geschäftsführung geht auch für 2014 von 
einem deutlich positiven Jahresergebnis aus.

Constantin Wunn Geschäftsführer
Kunert Fashion GmbH

BeteiligungenKapitel B



mITArBEITEr: 258
umsATz 2013: 40.628 TEur  
EGT 2013: 2.153 TEur

ECKzAHLEN sITz: Neudörfl /
 Burgenland
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

Neudoerfler office systems ist ein führen-
der Büromöbelhersteller aus Österreich und 
mit acht heimischen schauräumen und drei 
Export-standorten (münchen, Budapest, Bra-
tislava) das seit mehreren Jahren mit Abstand 
profitabelste unternehmen der Branche. Die 
Gesellschaft hat sich auf die umsetzung von 
Komplettlösungen spezialisiert und konnte im 
vergleich zum vorjahr erneut eine umsatzstei-
gerung erzielen.

innovative Lösungen und die beste Beratung 
in den Bereichen Akustik, Farbe, open space, 
Licht und Ergonomie machen Neudoerfler zu 
einem kompetenten und verlässlichen partner. 
Für die Designs wurde die Gesellschaft mehr-
fach international ausgezeichnet.

Das unternehmen blickt auf eine mehr als 
65-jährige erfolgreiche Geschichte zurück und 
wurde im Jahr 1946 von Kr Karl markon als 
möbeltischlerei in Neudörfl gegründet. Nach 
den Anfängen als klassische tischlerei wuchs 
das unternehmen in den 1950er und 60er Jah-
ren zu einem der wichtigsten Arbeitgeber der 
region und konzentrierte sich anschließend 
auf die Herstellung hochwertiger Büromöbel 
(tische, schränke).

mit produkten wie der „Neudörfler Bosse-
wand“ oder dem programm „FiB – Farbe im 
Büro“ gelang dem unternehmen der nächste 
innovationsschub und es entwickelte sich zum 
führenden Büromöbelhersteller in Österreich. 
Die 1980er Jahre waren vom Einzug der it 
in die Bürowelt geprägt und brachten für 
das unternehmen weitere große Aufträge 
aus dem Banken- und Behördensektor sowie 
produktentwicklungen wie die erfolgreiche 
„Neudörfler Krankenhauswand“.

2006 wurde das unternehmen in „Neudoerf- 
ler office systems GmbH“ umbenannt, um in 
zukunft verstärkt international erfolgreich 
agieren zu können. seit 2010 gehört  
Neudoerfler zur Austro Holding-Gruppe.

AKTuELLE AuszEICHNuNGEN
2013 wurde das unternehmen mit mehreren 
hochkarätigen preisen ausgezeichnet: im Juli 
2013 konnte der meeting-tisch „Dreyfuss“ den 
begehrten red Dot Design Award für das beste 
produktdesign erreichen. 

im November 2013 wurde Neudoerfler beim 
Bewerb „Austria‘s Leading companies“ (ALc) 
als das beliebteste unternehmen im Burgen-
land (publikumspreis) prämiert: Damit werden 
unternehmen ausgezeichnet, die das meiste 
Ansehen in der region genießen. Die Fachjury 
des ALc zeichnete Neudoerfler als zweitbestes 
burgenländisches unternehmen im Bereich 
„Goldener mittelbau“ aus. 

mArKTforsCHuNG
in einer markstudie (durchgeführt durch das 
meinungsforschungs-institut Gfk, Juli 2013) 
wurde Neudoerfler unter den heimischen 
Büromöbelherstellern spitzenwerte attes-
tiert: Der Durchschnittswert in den Bereichen 
Logistik und Kundenservice, information und 
Beratung liegt bei der Note 1,0.

Gemeinsam mit dem Wirtschaftsforum für 
Führungskräfte (WdF) und dem meinungsfor-
schungsinstitut triconsult wurde im mai 2013 
der erste „office indicator“ vorgestellt. in die-
ser studie wurden knapp 300 österreichische 
manager zur Bedeutung der Bürogestaltung 
für produktivität, motivation der mitarbeiter 
und Kostenoptimierung befragt.

Kapitel B
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Mag. (FH) Florian Saiko Geschäftsführer
Neudoerfler office systems 
GmbH

Mag. Helmut Sattler Geschäftsführer
Neudoerfler office systems 
GmbH

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

trotz eines allgemein schwierigen wirtschaft-
lichen umfeldes und diesbezüglich verhaltener 
investitionsbereitschaft im Büromöbelsektor 
in Österreich konnte das unternehmen 
wesentliche öffentliche und private Großpro-
jekte (campus Wu Wien, Hutchison, A1 tele-
kom, manner, Gerot, 3m) gewinnen und somit 
im für die Gesellschaft wichtigsten markt 
gegenüber dem vorjahr eine umsatzsteigerung 
von rd. 2,9 % erzielen. 

im Wirtschaftsjahr 2013 war bei den umsatzer-
lösen (nach Erlösschmälerungen) mit Eur 40,6 
mio. im vergleich zum vorjahr mit Eur 39,5 mio. 
ein Anstieg von rund 2,9 % zu verzeichnen. 

Die slowakei blieb aufgrund geringer Nach-
frage und mangels umsetzung von Groß-
projekten im Wirtschaftsjahr 2013 unter 
den budgetierten Erwartungen. ungarn ist 
aufgrund der wirtschaftlichen und politischen 
Gesamtprobleme mit schlechten marktbedin-
gungen konfrontiert, konnte aber durch einen 
Großauftrag (Lego) und Bestandskunden wie-
der mit einem positiven Ergebnis abschließen. 

Am stabilen Wirtschaftsstandort Deutsch-
land konnten die umsatzziele aufgrund des 
umfangreichen Wettbewerbs und der geringen 
personellen präsenz des unternehmens nicht 
erreicht werden. 
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im dritten bzw. vierten Quartal 2013 wurde 
dem entgegengesteuert und zusätzliches 
vertriebspersonal aufgenommen, um die terri-
toriale Expansion voranzutreiben.

Die investitionen des Wirtschaftsjahres 
(Eur 1,2 mio.) wurden in bauliche maßnah-
men punkto Brandschutz, um- und Aufrüs-
tung des maschinenparks, um- und Ausbau 
der schauräume, umbau der produktions-
stätte und Logistik und in der it getätigt. 
Diese investitionen sind teil des produktions-
optimierungsprogrammes. 

 Produkte / Neuheiten / 
 Entwicklungen

im Jahr 2013 wurden mehrere produktneu- 
heiten am markt positioniert: 
Der meeting-tisch „Dreyfuss“, der Konfe-
renz-tisch „meet:me“, das Aufsatz-regal 
„motion Box“, der Apothekerschrank „motion 
tower“, das stehpult „motion talk“ und die 
Lounge-möbel „New Welcome“ und „parts 
two“ (Design: Kim & Heep).

Durch die Kooperation mit dem traditions-
unternehmen Wittmann konnte Neudoerfler 
einen neuen starken Handelswaren-partner in 
das sortiment aufnehmen, der die Erschlie-
ßung neuer Kundenschichten unterstützen 
wird. zudem konnte das Designunternehmen 
„Biegert & Funk“ mit dem mehrfach internati-
onal ausgezeichneten produkt „Qlocktwo“ als 
neuer partner gewonnen werden.

2013 wurden in den standorten innsbruck 
(300 m2) und Wien (Flagship-store auf 
1.000 m2) zwei weitere schauräume komplett 
umgestaltet und neueröffnet und somit die 
Außenwirkung der marke weiter gestärkt.

mit dem Erscheinen des neuen Handelswa-
ren-Katalog „morE“ im oktober 2013 ist das 
re-Design der vertriebsunterlagen abge-
schlossen.

 Ausblick

Der Kernmarkt Österreich wird weiter von 
überkapazitäten und der angespannten Wett-
bewerbssituation geprägt sein. 

Durch die im märz 2014 erfolgreich abge-
schlossene Akquisition der renommierten 
deutschen marke planmöbel (Kauf der marke 
und des produktsortiments) erwächst für 
Neudoerfler eine option, im deutschen markt 
umsatzmengen zu steigern. 
Neben dem raschen Einstieg in den größten 
Büromöbelmarkt Europas durch die übernah-
me des deutschen Händlernetzes gewährleis-
tet dies auch eine nachhaltige Auslastung der 
produktion am standort Neudörfl.

planmöbel wird in Deutschland weiterhin 
als eigenständige marke positioniert und 
flächendeckend im gesamten Bundesgebiet 
vertrieben. mit dem Asset-Deal wurden auch 
bereits fixierte Aufträge (u. a. zalando, Deut-
sche Botschaft in Washington, internationale 
Handelskammer, Europäisches patentamt) 
übernommen. Die Akquisition von planmö-
bel entspricht auch der Wachstums- und 
Geschäftsstrategie, das Exportvolumen in den 
Kernmärkten (Deutschland, slowakei, ungarn 
und schweiz) weiter sukzessive zu steigern 
und die Abhängigkeit vom österreichischen 
verdrängungsmarkt zu verringern.

Des Weiteren werden it-projekte und 
maßnahmen zur nachhaltigen verbesserung 
der produktionseffizienz und der internen 
Ablauforganisation im gesamten unternehmen 
durchgeführt, um effektiv und kosteneffizi-
ent auf die markterfordernisse eingehen zu 
können und die modernisierung des unterneh-
mens weiter voranzutreiben.



mITArBEITEr: 38
umsATz 2013: 38.142 TEur 
EGT 2013: 1.340 TEur

ECKzAHLEN sITz: wien
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

innovative und hochwertige technik 
begeistert die mitarbeiterinnen der Deutz-
Fahr Austria Landmaschinen Gesellschaft 
m.b.H. seit 30 Jahren. 

unser Bestreben ist es, immer mehr Kunden 
von der technik, den Bedienungsvorzügen und 
dem ansprechenden äußeren der maschinen 
von Deutz-Fahr zu überzeugen.

Die Deutz-Fahr Austria ist als importeur 
der marke „Deutz-Fahr“ seit Gründung des 
unternehmens für den vertrieb in Österreich 
zuständig. im Laufe der Jahre wurde zusätz-
lich auch die vertriebsverantwortung für 
die Auslandsmärkte slowakei und slowenien 
übernommen.
zurückgreifen kann die Deutz-Fahr Austria 
dabei auf ein flächendeckend vorhandenes 
Händlernetz. 

Neben „Deutz-Fahr“ als Hauptmarke werden 
auch Landtechnik-produkte von „JcB“ ange-
boten. Auch dafür hat man vom Hersteller die 
importeursfunktion für die märkte Österreich 
und die slowakei übertragen bekommen.

Der vision von same Deutz-Fahr (Hersteller) 
möchten wir nichts hinzufügen: 
„Unsere Aufgabe besteht darin, in aller Welt 
Traktoren, Dieselmotoren und Landmaschinen 
anzubieten, deren Zuverlässigkeit, Qualität 
und Leistung von den Kunden als hervorra-
gend geschätzt werden: als Beitrag, um ihre 
Arbeit ertragreicher und weniger mühsam zu 
machen.“ 

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

Die Deutz-Fahr Austria und ihre Kunden sind 
naturgemäß in besonderem Ausmaß von 
Wetterbedingungen abhängig. Negative 
Einflüsse wie trockenheit oder Hagel führten 
2013 in einigen Gebieten zu extremer 
Kaufzurückhaltung. 

Auch konnte die Deutz-Fahr Austria an-
gesichts der schwierigen politischen und 
wirtschaftlichen situation in slowenien nicht 
an die guten verkaufserfolge der vorjahre in 
diesem Land anschließen.

Abgesehen davon war 2013 aber durch stabile 
marktbedingungen gekennzeichnet. preise für 
Agrarrohstoffe auf hohem Niveau und ein für 
die kommenden Jahre fixiertes subventions-
programm geben sicherheit und planbarkeit.

Landwirte fanden somit gute rahmenbedin-
gungen vor, was positive Auswirkungen auf die 
investitionsbereitschaft hatte.

im Wirtschaftsjahr 2013 konnte ein Gesamt- 
umsatz von Eur 38,1 mio. erwirtschaftet wer-
den (gegenüber Eur 37,5 mio. im Jahr 2012).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit betrug Eur 1,3 mio. 
(gegenüber Eur 1,2 mio. im vorjahr). 

vom Gesamtumsatz wurden rund 25 % 
im Export erwirtschaftet (nach rund 30 % 
im Jahr 2012).

BeteiligungenKapitel B
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Karlheinz Schantl Geschäftsführer,
Deutz-Fahr Austria Landmaschinen 
Gesellschaft m.b.H.

Ing. Christoph Stögerer Geschäftsführer,
Deutz-Fahr Austria Landmaschinen 
Gesellschaft m.b.H.
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 Produkte / Neuheiten /
 Entwicklungen

Angeboten werden traktoren, mähdrescher, 
teleskoplader und eine vielzahl von maschinen 
für die Grünlandbewirtschaftung. 
Neben der Lieferung von standardmaschinen 
werden immer öfter auch für spezielle Einsätze 
benötigte Aufbauten als paketlösung angeboten.

Das Hauptprodukt der Deutz-Fahr Austria ist der 
traktor. Angeboten werden derzeit modelle in den 
ps-Leistungsklassen von 39 bis 270 ps und für 
alle Einsatzgebiete der Landwirtschaft (Grünland, 
Ackerbau, Forst, obst- und Weinbau).  
Eine Erweiterung um zwei neue modelle in den 
Leistungsklassen bis 340 ps bzw. 440 ps ist in 
umsetzung. 
Der Hobby- oder Kleinlandwirt findet ebenso 
sein passendes Arbeitsgerät wie der profibetrieb. 
Neben der traditionellen schalttechnik wird die 
Nachfrage nach traktoren mit stufenlosem Fahr-
antrieb immer stärker. 

Aus der zusammenarbeit mit dem international 
renommierten Designer Giugiaro gingen zahlrei-
che Auszeichnungen hervor. so erhielt z. B. ein 
traktorenmodell der serie 7 ttv die Auszeichnun-
gen „tractor of the Year 2013“, „Golden tractor 
for the Design“ und „Good Design Award 2012“. 
Ebenso erhielt dieses traktorenmodell im märz 
2013 den „red Dot product Design Award“ verlie-
hen. Ausschlaggebend dafür waren die Kriterien 
innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, 
symbolischer und emotionaler Gehalt, produkt- 
peripherie sowie verarbeitungsqualität.

Besonderes Augenmerk wird auch auf die innova-
tionskraft gelegt. Die neuentwickelte hydraulische 
motorbremse und die automatische, lastschalt-
bare zapfwelle wurden auf der weltweit größten 
Landtechnik-messe in Hannover im November 
2013 mit zwei silbermedaillen ausgezeichnet. 
same Deutz-Fahr wurde damit zum erfolgreichs-
ten und innovativsten traktorenhersteller dieser 
international sehr bedeutenden messe gewählt.
 

 Ausblick

Aufgrund der seit einigen Jahren anhaltenden 
wirtschaftlichen unsicherheit haben viele Land-
wirte in den letzten Jahren Ersparnisse auch in 
Landtechnik investiert – ein im internationalen 
vergleich überproportionaler traktorenmarkt in 
Österreich war die Folge. Es ist davon auszu-
gehen, dass diese vorgezogenen investitionen 
der vergangenen Jahre dem Gesamtmarkt in 
den kommenden Jahren fehlen werden. Weiter 
verschärfte Wettbewerbsbedingungen in einem 
verdrängungsmarkt werden die Folgen sein. Die-
ser trend zeigt sich bereits deutlich in den ersten 
vier monaten des Jahres 2014.

Aber wir sehen auch einige Faktoren, die die 
österreichische Landwirtschaft künftig begüns-
tigen: verstärkte Nachfrage z. B. nach „gesunden 
Lebensmitteln“ oder Holz als nachwachsender 
rohstoff. schon bisher konnte die meist klein-
strukturierte Landwirtschaft in Österreich nie-
mals Einkaufskonditionen für saatgut, Dünger 
oder auch maschinen in ähnlichem Ausmaß wie 
internationale Großbetriebe erzielen. Demzufolge 
können diese Großbetriebe ihre Erzeugnisse zu 
weit niedrigeren preisen am Weltmarkt anbie-
ten, und die heimische Landwirtschaft gerät ins 
Hintertreffen. Aber abseits der traditionellen 
vermarktungsschienen entwickeln sich immer 
mehr regionale plattformen, wo die von vielen 
Kleinbetrieben und Direktvermarktern produ-
zierte Qualität zu guten preisen auch absetzbar 
erscheint. Dies kurbelt jedenfalls wieder die in-
vestitionsbereitschaft der heimischen Bäuerinnen 
und Bauern an.

so gesehen wird die Landwirtschaft, im vergleich 
zu anderen Branchen, auch künftig nicht einem 
so hohen schwankungs- und marktrisiko unter-
liegen. Dies lässt einen optimistischen Blick in die 
zukunft zu, wenngleich auch die Wettbewerbs-
bedingungen sich weiter verschärfen werden.



mITArBEITEr: 71
umsATz 2013: 11.153 TEur 
EGT 2013: 300 TEur

ECKzAHLEN sITz: Hörbranz /
 Vorarlberg
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

Kauffmann steht für Daunendecken und 
Daunenkissen von höchster Qualität. Gegrün-
det im Jahr 1823, sind es die mitarbeiter des 
unternehmens, die am Firmensitz in Hörbranz 
mit ihrer Leistung die qualitative spitzen-
stellung von Kauffmann täglich aufs Neue 
erarbeiten. Das Ergebnis ist feinstes Handwerk 
„made in Austria“.

im programm ist eine vielzahl von Artikeln, 
die bei premium-Kunden auf der ganzen 
Welt begehrt sind. Kauffmann vertreibt seine 
produkte in bisher 38 Ländern und überzeugt 
dabei mit erstklassigem Kunden- sowie Liefer-
service.

„First class Daunen“ von Kauffmann sind 
unerreicht warm, leicht und anschmiegsam 
– einfach ein echtes Naturprodukt. Dazu 
bedürfen sie erstklassiger verarbeitung. Erst 
dann können die Decken Außentemperatur 
und Feuchtigkeit perfekt ausgleichen und ihre 
Funktion als natürliche Klimaanlage wahr-
nehmen. Kauffmann legt bei jedem einzelnen 
verarbeitungsschritt höchste Qualitätsmaß-
stäbe an; von der Daunenauswahl bis zu den 
fertigen Decken aus feinsten und naturreinen 
stoffen, in denen angenehm-wohltuende 
innovationen stecken. innovationen, die das 
Beste aus der Natur noch weiter veredeln, 
denn höchste Qualität ist kein zufall, sondern 
die Konsequenz aus dem Einhalten höchster 
standards. 

„Downright Down“: Der von Kauffmann im 
Jahr 2010 entwickelte tierschutz-Kodex, „kei-
ne vom lebenden Tier gewonnenen Daunen und 
Federn zu verwenden“, verpflichtet nach wie 
vor alle Geschäftspartner, die Herkunft der 
Daunen und Federn ehrlich und transparent zu 
bestätigen. 

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr 2013 war vor allem auf 
massive restrukturierungsmaßnahmen im Be-
reich Deckungsbeiträge, Einkauf und Lagerma-
nagement ausgerichtet. Es wurden alle Kunden 
auf Deckungsbeiträge geprüft, Lieferanten neu 
bewertet und produktionsabläufe optimiert. 
Weiters konnte durch Annahme von Lohnferti-
gungsaufträgen die Auslastung der Federnpro-
duktion verbessert werden. 

Die Deckungsbeitragsanalyse und eine reduk-
tion der Artikelvielfalt waren unter anderem 
Grund dafür, weshalb der geplante umsatz 
nicht erreicht werden konnte, mit jedoch posi-
tiver Auswirkung auf das Jahresergebnis.

Die marke Kauffmann hat ihre positionierung 
zu einer weltweiten premium-marke weiter 
ausgebaut, und die Erfolge bei den existie-
renden premium-Kunden als toplieferant 
im Bereich „First class Daunen“ als auch im 
Bettwaren-segment sprechen für sich.

Durch den messeauftritt in moskau konnten 
neue Kunden exklusiv gewonnen werden, und 
die Firma sleepwell Kauffmann wurde vor ort 
sogar mit dem ersten preis für innovation und 
Luxus ausgezeichnet.
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 Produkte / Neuheiten / 
 Entwicklungen

ösTErrEICHIsCHE prEmIum 
wEIdEGANs „LImITEd EdITIoN“
Die Weidegans heißt „Weidegans“, weil sie 
täglich auf die Weide darf. Was so selbstver-
ständlich klingt, ist heute leider viel seltener, 
als man glaubt. Deshalb haben sich engagier-
te österreichische Bauern zusammengetan. 
unter dem Qualitätslabel „Österreichische 
Weidegans“ züchten sie artgerecht Gänse. 
Das schnatternde Federvieh dankt es ihnen 
unter anderem mit Daunen, von denen andere 
nur träumen können.

schon in der vierten Lebenswoche watscheln 
die Gänseküken das erste mal auf die Weide. 
Nach sieben Wochen sind sie dann wider-
standsfähig genug, um bei jeder Witterung 
auf der Weide sein zu können. Durch diese 
natürliche Aufzucht entwickelt sich das 
Daunenkleid von Natur aus zu allerhöchster 
Qualität. 

mit einer neuen marketingidee führte dieses 
Luxusprodukt zu extrem guten verkaufser-
gebnissen.

KAuffmANN 900 – L IGHTEr THAN LIGHT
Eine derartige Decke kann nur dank moderns-
ter maschinen und in perfekter Handarbeit 
hergestellt werden. Diese Decke sorgte auf 
den messen in Frankfurt und paris für Be-
geisterung.

 Ausblick

trotz der weiterhin angespannten Wirt-
schaftslage in einzelnen märkten in Europa 
und den weiter stark steigenden rohwa-
renpreisen im Daunen- und Federnbereich 
rechnen wir im Geschäftsjahr 2014 mit einer 
insgesamt positiven Entwicklung. Diese posi-
tive Entwicklung wird getragen vom weiteren 
Ausbau der märkte in russland, Japan, Korea 
und china. Ein sehr wichtiger Fokus im Jahr 
2014 wird auch der Aufbau der „Hotelaus-
stattung“ sein.

in der produktion werden wir 2014 durch 
weitere optimierung des rohstoffeinsatzes 
und im Lagermanagement durch umstellung 
bei den Hüllen auf Konsignationslager zwei 
wesentliche schwerpunkte setzen.

im laufenden Geschäftsjahr wird auch eine 
eindeutige markentrennung umgesetzt:
Die marke „Kauffmann“ steht für Luxus, First 
class Daunen, internationalität, Handar-
beit-manufaktur und Qualität seit 1823.

Die marke „sleepwell“ steht für Basic, Groß-
handel, sonderaktionen und Hotellerie.
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Ing. Helmut Schrenk Geschäftsführer,
sleepwell Kauffmann GmbH



mITArBEITEr: 964
(davon rund 325 am standort Gänserndorf)

umsATz 2013:  104.312 TEur 
EGT 2013:  3.043  TEur

ECKzAHLEN sITz: Gänserndorf



BETEILIGuNG domofErm
INTErNATIoNAL GmBH
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

Die DomoFErm-Gruppe sieht ihre Kernkom-
petenz in der produktion von zargen, türele-
menten und schiebetoren aus stahl inkl. der 
damit verbundenen Dienstleistung wie pro-
jektleitung, planung und montage. in diesen 
Bereichen ist DomoFErm eines der führenden 
europäischen unternehmen mit technologie-
führerschaft vor allem in der sondermaßher-
stellung von stahlzargen und stahltüren sowie 
Feuerschutzelementen.

im Jahr 1960 wurde das unternehmen gegrün-
det und begann bereits im Jahr 1965 mit der 
serienfertigung von Feuerschutztüren. 

1999 wird die Auslandsniederlassung in un-
garn gegründet, im Jahr darauf entsteht die 
tschechische und polnische tochter, im Jahr 
2001 wird DomoFErm Kroatien gegründet. 
2002 erfolgen die Akquisitionen der produk-
tionsstandorte BBE und Bos in Deutschland, 
der mit der Bos verbundenen vertriebsge-
sellschaft staalko in Holland als auch der 
produktionsgesellschaft HsE in tschechien. 
im Jahr 2004 werden die vertriebsaktivitäten 
in russland mit einer neugegründeten tochter 
gestartet.

in den vier produktionsgesellschaften und fünf
vertriebsniederlassungen sind mehr als 1.000 
mitarbeiter beschäftigt, wobei sich der Firmen-
sitz der Gruppe am produktionsstandort 
Gänserndorf mit über 300 mitarbeitern befindet. 

domofErm 
INTErNATIoNAL GmBH
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 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

2013 wurde ein Gesamtumsatz von Eur 
104,3 mio. erzielt, der damit etwas unter 
dem vorjahresniveau von Eur 106,5 mio. lag, 
wobei sich in den einzelnen Ländern eine sehr 
unterschiedliche Entwicklung zeigte. 

trotz umsatzrückgangs konnte 2013 das 
Ergebnis auf EGt-Basis um Eur 1,0 mio. (von 
Eur 2,0 in 2012 auf Eur 3,0 mio. in 2013) 
verbessert werden. Dies wurde durch eine 
vielzahl von restrukturierungsmaßnahmen, 
die nach übernahme der mehrheitsanteile der 
DomoFErm-Gruppe durch die Austro Holding 
im Geschäftsjahr 2012 eingeleitet wurden, 
erzielt.

Das umfangreiche restrukturierungspro-
gramm am standort Gänserndorf führte zu 
veränderungen in allen operativen Bereichen 
der Gesellschaft:

— Abschluss einer Betriebsvereinbarung  
 über Arbeitszeitflexibilisierung mit einem  
 Durchrechnungszeitraum von 52 Wochen  
 und verschiedenen Schichtmodellen

— Abschluss einer Betriebsvereinbarung über  
 Kern- und Gleitzeit im Angestellten-
 Bereich (Abbau von Urlaubstagen aus den  
 Vorperioden)

— Steigerung der Produktivität in der 
 Produktion durch Implementierung eines  
 Planungs-Tools und verbesserter Steuerung

— Steigerung der Produktivität durch 
 Umsetzung eines Maßnahmenplans zur  
 Schrottreduktion

— Erhöhung der Profitabilität im Objekt-
 geschäft durch Verbesserung der internen  
 Abläufe

— Reduktion der Krankenstände und 
 Arbeitsunfälle 

— Optimierung der Logistik

— Reduktion der sonstigen betrieblichen  
 Aufwendungen durch zeitnahes 
 Kosten-Management

— Aufbau eines internen Management-  
 Informationssystem sowie ergänzend eines  
 Controllingsystems (Zielrad und Begeiste-
 rungskreislauf) mit nichtfinanziellen  
 Kennzahlen (Qualität, Verlässlichkeit, 
 Flexibilität, Lieferzeit, Leistung/Preis, 
 Innovation)

Die finanzielle restrukturierung der Domo-
FErm-Gruppe wurde im Geschäftsjahr 2012 
abgeschlossen. im Jahr 2013 erfolgte eine 
weitere optimierung der Finanzierungsstruk-
tur der DomoFErm-Gruppe.

Gesellschaftsrechtlich wurde im Jahr 2013 
die DomoFErm-Gruppe klarer und einfacher 
strukturiert. Dazu wurde die DomoFErm 
service GmbH (ursprünglich eingerichtet 
als Finanzierungsgesellschaft der Domo-
FErm-Gruppe) auf die DomoFErm GmbH 
verschmolzen, die Anteile der Novoferm 
vertriebs-GmbH (vertriebsgesellschaft für 
den österreichischen Baufachhandel) von der 
DomoFErm international GmbH an die Do-
moFErm GmbH sowie die Gesellschaftsantei-
le der DomoFErm GmbH an der DomoFErm 
Export GmbH (mutter sämtlicher vertriebsge-
sellschaften im Ausland) an die DomoFErm 
international GmbH übertragen. Dadurch wird 
zukünftig das gesamte Geschäft in Österreich 
von dem „teilkonzern“ (DomoFErm GmbH 
und Novoferm vertriebs-GmbH) abgewickelt.
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INTErNATIoNAL GmBH

Ing. Walter Karger Geschäftsführer,
Domoferm international GmbH

 Produkte / Neuheiten / 
 Entwicklungen

Alle Neuheiten wurden im Jahr 2013 gemein-
sam mit den deutschen schwestergesell-
schaften Bos GmbH und BBE DomoFErm 
GmbH an der Bau 2013, der Weltleitmesse für 
Architektur, materialien, systeme, in münchen 
präsentiert.

türen und zargen von DomoFErm bieten 
starke vorteile. vom perfekten Design – in 
verschiedensten oberflächenausführungen 
und mit unzähligen Ausstattungsvarianten, 
die sich optimal in jeden raum fügen – bis hin 
zur unübertroffenen Lebensdauer durch den 
stahlharten Werkstoff.

sTAHLTürEN
türen von DomoFErm haben als beste Basis 
den Werkstoff stahl, hochwertig, wider- 
standsfähig und langlebig.

TorE
innovative torkonstruktionen für übergroße 
Öffnungen für nahezu jeden Anwendungsfall.
    
sTAHLzArGEN
Dank höchster Qualität bieten DomoFErm- 
stahlzargen für alle baulichen und ästheti-
schen Anforderungen die optimale Lösung.

 

Thomas Braschel Geschäftsführer,
Domoferm international GmbH
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VErGLAsuNGEN
Natürliche Belichtung für innenräume. 
optional mit unterschiedlichen technischen 
Anforderungen.

 Makroökonomisches 
 Umfeld

in Österreich war die konjunkturelle Entwick-
lung im Geschäftsjahr 2013 durch stagna-
tion der Baubranche gekennzeichnet, wobei 
es eine verschiebung der Bauproduktion 
vom Nicht-Wohnungs-Hochbau zum Woh-
nungs-Hochbau bzw. von der renovierung 
zum Neubau gegeben hat. 
Der für die Gesellschaft relevante markt für 
Bau-Elemente ist im Geschäftsjahr sogar 
rückläufig (-3,1 %) und damit auf das Niveau 
von 2010 zurückgefallen. 

Der markt der Feuerschutztüren schrumpft 
weiter, im Jahr 2013 sinkt der Absatz in 
Österreich um -2,1 % auf 111.540 türen. 
verantwortlich für den rückgang ist ein 
sinkender Bedarf im Wohnungs-Neubau und 
in der sanierung gleichermaßen. Der markt für 
stahlzargen ist im Berichtsjahr in Österreich 
mit -4,5 % auf 376.000 stück eingebrochen, 
wodurch auch die Durchschnittspreise um 
-0,8 % rückläufig waren. Der Gesamtmarkt 
für stahlzargen hat sich somit in Österreich 
um -5,3 % auf Eur 24 mio. reduziert (Quelle: 
Branchenradar, KrEutzEr FiscHEr & pArt-
NEr consulting GmbH, Wien).

Die Exportmärkte süd- und osteuropa ent-
wickelten sich nach einem sehr schwachen 
ersten Halbjahr ab mitte des Jahres positiv. 
insbesondere in ungarn und polen zeigt sich 
eine nachhaltige trendwende der Bauproduk-
tion ab dem vierten Quartal, wobei sich durch 
die rezession der letzten Jahre in diesen 
Ländern das preisniveau deutlich gesenkt hat. 
Der kroatische markt hat sich auf niedrigem 
Niveau stabilisiert, die erhofften impulse 
durch den Eu-Beitritt sind bisher ausgeblie-
ben. in russland ist die vertriebsgesellschaft 

der DomoFErm-Gruppe ausschließlich im 
Großprojekt-Geschäft tätig – im Jahr 2013 
gab es zeitliche verzögerungen in den projek-
ten, wodurch sich der umsatz gegenüber dem 
vorjahr deutlich reduziert hat. Auf dem wach-
senden deutschen markt konnten umsatz-
zuwächse auch durch marktanteilgewinnung 
erzielt werden.

 Ausblick

Es ist davon auszugehen, dass sich die Nach-
wehen der Finanz- und Wirtschaftskrise wei-
ter negativ auf die Baukonjunktur auswirken 
werden, wobei national starke unterschiede 
zu erwarten sind. 

in Deutschland und Österreich kann man von 
einer leichten steigerung im privaten Wohn-
bau ausgehen, wogegen sich der gewerbliche 
Bau leicht rückläufig entwickeln wird. in den 
Exportmärkten (polen, ungarn) wird Wachs-
tum erwartet, jedoch auf Basis der schwachen 
vorjahre und dem gesunkenen preisniveau. 
Der russische markt hat ein großes potenzial, 
die Auswirkungen der aktuellen politischen 
Krisen (Krim, ukraine) können derzeit noch 
nicht abgeschätzt werden. 

Dadurch ergibt sich in summe ein stagnieren-
der bis rückläufiger markt, der sich auch auf 
die Durchschnittspreise tendenziell negativ 
auswirken wird. 

Durch die bereits eingeleiteten restruktu-
rierungsmaßnahmen sowie die umsetzung 
umfangreicher Aktionspläne innerhalb der 
gesamten Gruppe sind wir sicher, unsere gute 
marktposition weiter auszubauen und die 
Ertragskraft der Gruppe weiter zu steigern. 
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Bos GmBH BEsT of sTEEL
domofErm Group

mITArBEITEr: 416
umsATz 2013: 42.201 TEur 
EGT 2013: 2.583 TEur

ECKzAHLEN sITz: Emsdetten (Nordrhein-westfalen) /  
 deutschland
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BETEILIGuNG Bos GmBH BEsT of sTEEL
domofErm Group

Geschäftsführer,
Bos GmbH Best of steel
Domoferm Group

Michael Patzelt



58

2013GeschäftsberichtAustro Holding 
GmbH

 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

Bos Best of steel entwickelt und produ-
ziert seit mehr als 40 Jahren stahlzargen für 
türen und Fenster. im Bereich Lagertechnik 
werden seit 1980 materialcontainer und seit 
1985 schnellbauhallen hergestellt. Der sitz 
der Firma ist in Emsdetten in Deutschland, 
einer stadt mit etwa 35.000 Einwohnern in 
Nordrhein-Westfalen. Die Belegschaft kommt 
überwiegend aus der direkten umgebung 
und ist dem ort und dem unternehmen sehr 
verbunden.

Konsequente Kundenorientierung, zuverlässig-
keit und pünktlichkeit sowie hohe Flexibilität 
sind die Grundpfeiler des unternehmens.

Bos ist bei stahlzargen und zerlegbaren ma-
terialcontainern marktführer in Deutschland 
und führend in vielen europäischen Ländern.

Als systemlieferant und problemlöser wird das 
hohe Qualitätsniveau in allen Bereichen per-
manent verbessert. Bei der produktentwick-
lung stehen Design, Funktion und Wirtschaft-
lichkeit im Fokus. Jeder mitarbeiter trägt mit 
seiner Leistung für den Kunden entscheidend 
zum gemeinsamen Erfolg bei.

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

Die allgemeine Konjunktur in Deutschland 
war 2013 positiv. Die Baukonjunktur war im 
Wohnungsbau sehr positiv, im gewerblichen 
Hochbau negativ und im öffentlichen Hochbau 
leicht positiv. Das Jahr startete mit einem 
relativ harten und langen Winter, was sich 
in dieser zeit negativ auf den Bau auswirk-
te. Danach wurde von unseren Kunden bzw. 
deren Kunden versucht, diesen „Baurückstand“ 
aufzuholen, was bei Bos zu einem relativ star-
ken Auftragseingang führte. zum Jahresende 
ließ diese erhöhte Aktivität wieder nach. Die 
eingeleiteten vertriebsmaßnahmen der Bos 
wurden erfolgreich umgesetzt. 
Das Geschäftsjahr 2013 war für Bos insge-
samt ein moderates Wachstumsjahr.

Die Entwicklung der stahlpreise war wiederum 
nicht vorherzusehen. Es gab sowohl preiser-
höhungen als auch reduktionen, ohne dass 
ein einheitlicher trend zu erkennen war. Die 
weitere Entwicklung ist ebenfalls ungewiss, 
langfristig sind preissteigerungen zu erwarten.

im Export konnten wir unsere umsätze stei-
gern. Es war jedoch zu erkennen, dass ledig-
lich Deutschland, Österreich und die schweiz 
eine sonderkonjunktur hatten, in den anderen 
staaten war die Wirtschaftskrise immer noch 
zu spüren. trotzdem konnten wir bei stahlzar-
gen und bei der Lagertechnik gegenüber 2012 
unseren Export und auch unsere Exportquote 
weiter steigern. 
 
im Bereich Lagertechnik, welcher produkte der 
Lagerhaltung verkauft, hatten wir im inland 
deutliche umsatzrückgänge, im Export leichte 
zuwächse zu verzeichnen. insgesamt ist der 
umsatz der Lagertechnik 5 % unter dem 
vorjahr.

Bos GmBH BEsT of sTEEL
domofErm Group
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 Produkte / Neuheiten / 
 Entwicklungen

um die zukunft des unternehmens abzu-
sichern, haben wir folgende wesentliche maß-
nahmen zur Erhöhung des marktanteils und 
der Wirtschaftlichkeit eingeleitet: 

Auf der messe Bau 2013 haben wir im Januar 
gemeinsam mit der BBE Domoferm Deutsch-
land und der Domoferm Österreich innovatio-
nen im Bereich Design, Funktion und Wirt-
schaftlichkeit vorgestellt. Die resonanz war 
sehr positiv. Das system caseplus solutions 
ist ein Beispiel für hohe Funktionalität mit 
anspruchsvollem Design. Hier arbeiten wir 
mit industriellen partnern zusammen, um 
attraktive Gesamtlösungen aufzuzeigen.

Das objektmanagement für stahlzargen haben 
wir weiter intensiviert. Der Bereich oEm wird 
mit besonderer Aufmerksamkeit bearbeitet, 
im Export arbeiten wir intensiv am weiteren 
Ausbau. unsere systemzarge caseplus solu-
tions werden wir in der vermarktung gemein-
sam mit systempartnern verstärken.

Die Beratung und schulung von Architekten 
haben wir weiter intensiviert.

im Januar 2013 haben wir eine neue pulver-
anlage in Betrieb genommen und im Laufe des 
Jahres optimiert. Damit sind wir hinsichtlich 
Kapazität und Qualität für die zukunft gut 
gerüstet.

im Bereich „Lagertechnik – raum aus stahl“ 
haben wir bereits in den vergangenen Jahren 
eine sortimentsbereinigung durchgeführt und 
ein neues marketingkonzept umgesetzt. 

 Ausblick

Die verkaufspreise wollen wir 2014 bei Fort-
schreibung der stahlpreise nur leicht erhöhen, 
bei Erhöhung der stahlpreise entsprechend 
stärker anheben. inwieweit dies durchsetzbar 
ist, wird von der Konjunktur und dem verhal-
ten der Wettbewerber abhängig sein.
in den produktionsbereichen werden die 
Effizienzen durch eine konsequente Flussopti-
mierung weiter gesteigert. Dies führt auch zu 
einer verkürzung der Durchlaufzeiten. in der 
Fertigung, Logistik, verwaltung und im ver-
trieb sind weitere schritte für den „täglichen 
verbesserungs-prozess (tvp)“ eingeleitet.

Die zuverlässigkeit bei der Lieferung von 
produkt, papier und Auskunft haben wir weiter 
ausgebaut und gemeinsam mit unserem An-
spruch an die Begegnungsqualität als aktives 
marketinginstrument zur Kundengewinnung 
eingesetzt.

Der Arbeitsschutz und der umweltschutz 
haben weiterhin einen hohen stellenwert für 
uns.

im Bereich „Lagertechnik – raum aus stahl“ 
zielen die Entwicklungen auf die reduzierung 
der Kosten bei bestehenden produkten und 
die Weiterentwicklung der anwendungsbe-
zogenen Lösungen von materialcontainern, 
schnellbauhallen und Betriebsausstattung. in 
den unterschiedlichen Anwendungsgebieten 
werden die bestehenden standardprodukte 
durch leichte modifikationen zu speziellen 
problemlösungen. Die zusammenarbeit in 
der Domoferm-Gruppe wird durch zahlreiche 
maßnahmen deutlich ausgebaut.
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mITArBEITEr: 79
umsATz 2013: 17.349 TEur 
EGT 2013: 1.197 TEur

ECKzAHLEN sITz: Brilon (Nordrhein-westfalen) /
 deutschland

BBE domofErm 
GmBH
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BETEILIGuNG BBE
domofErm GmBH

Oliver Eller Geschäftsführer,
BBE Domoferm Group
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

unser unternehmen der Domoferm-Gruppe 
mit dem standort Brilon ist eines der führen-
den europäischen unternehmen im Bereich 
hochwertiger Bauelemente aus stahl. tür- 
elemente und verglasungssysteme mit ihren 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, besonders 
im Brandschutzbereich, wo wir die möglichkeit 
haben, neue marktsegmente zu gewinnen und 
bestehende auszubauen, gehören zu unserer 
Kernkompetenz.
Die Begeisterung unserer partner und der 
daraus resultierende Erfolg stehen für uns an 
erster stelle. 

Firmengeschichte der BBE:

1967 Gründung BBE
1970 Gründung Werk in Brilon 
1986    Firmierung in BBE Briloner 
   Bauerzeugnisse & Co.KG
1992    Gründung des Tochterunternehmens  
   HSE in Humpolec (Tschechien)
2002    Formwechsel zur BBE Briloner 
   Bauerzeugnisse GmbH
2003    Eingliederung der BBE in die 
   Domoferm International
2004    Start Ausbau Verglasungselemente
2006    Start des Türenvertriebs in 
   Deutschland mit Produkten der 
   DOMOFERM GmbH
2011    Umfirmierung in 
   BBE DOMOFERM GmbH
2013    Verschmelzung DOMOFERM 
   Deutschland GmbH auf die 
   BBE DOMOFERM GmbH

Die integration der produktlinien „türen“ und 
„tore“ und der Ausbau des Bereiches „vergla-
sungssysteme“ eröffneten für BBE Domo-
FErm neue Absatzmöglichkeiten. Die gesamte 
marktposition konnte dadurch gestärkt und 
ausgebaut werden.

BBE DomoFErm steht in der DomoFErm- 
Gruppe an der spitze im Bereich verglasungs-
systeme und ist als spezialist federführend für 
die vermarktung der produkte in Deutschland 
und Europa.

zurzeit beschäftigt die BBE DomoFErm GmbH 
im Werk Brilon, Deutschland, ca. 85 mitarbei-
ter.

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

im Jahr 2013 wurde ein Gesamtumsatz von 
tEur 18.880 erzielt, der damit über dem vor-
jahresniveau von tEur 17.089 lag.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit (EGt) 2013 der BBE DomoFErm 
betrug tEur 1.197 (vorjahr: tEur 602).

zu berücksichtigen ist, dass das Ergebnis 
aufgrund der verschmelzung der DomoFErm 
Deutschland GmbH auf die BBE DomoFErm 
mit tEur 110 (per Ende oktober 2013) einge-
flossen ist.

 Produkte / Neuheiten / 
 Entwicklungen

Das produktsortiment der BBE DomoFErm 
mit türen, zargen und verglasungssystemen 
aus stahl bietet starke vorteile. Einzigartig ist 
dabei, dass wir DEsiGN, FuNKtioNALität und 
WirtscHAFtLicHKEit vereinen. mit unserem 
zargen-Know-how, verbunden mit unserer 
türtechnik, unterscheiden wir uns klar von 
unseren mitbewerbern. 

in der für uns wichtigsten messe BAu 2013 
haben wir unsere innovationsstärke unter 
Beweis gestellt und erfolgreich das Gesamt- 
sortiment verkaufen können. 
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Wir konzentrieren uns weiterhin auf monta-
gefreundliche Lösungen in unserem türen- 
und verglasungsbereich sowie die Weiter-
entwicklung von zusatzausstattungen wie 
erhöhtem schallschutz, Einbruchhemmung 
etc. Bei den verglasungssystemen steht im 
vordergrund, das zulassungsspektrum weiter 
auszubauen und dabei die wachsenden opti-
schen und anwendungsorientierten Ansprü-
che im objekt zu berücksichtigen.
 
TürEN Aus sTAHL
Als derzeit einziger Hersteller bietet BBE 
DomoFErm die mörtellose montage in allen 
Brandschutzklassen von t0 – t90 mit einer 
zargenlösung an.
     
VErGLAsuNGsELEmENTE
Kundennutzen und lösungsorientierte pro-
dukte unterscheiden uns; deshalb erhielten 
wir den größten Einzelauftrag bei vergla-
sungselementen in unserer Firmengeschichte 
- Bv Krankenhaus Nord in Wien.

 Makroökonomisches 
 Umfeld

Die allgemeine Konjunktur in Deutschland 
war positiv. Nach Angaben des Hauptver-
bandes der Deutschen Bauindustrie in der 
Ausgabe seines „Aktuellen zahlenbildes“ 
vom Februar 2014 lag der umsatz im 
Bauhauptgewerbe im Gesamtjahr 2013 um 
nominal 3,1 % über dem Niveau des vorjahres 
(real: +1,5 %). Damit wurden die Erwartun-
gen der Bauverbände vom Jahresbeginn 2013 
um 2,0 % übertroffen.

 Ausblick

Durch ständige marktbeobachtung wurden 
vertriebsmaßnahmen zur steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit eingeleitet. Den maß-
nahmenkatalog haben wir überarbeitet und 
ergänzt. Es liegt ein plan für den zeitraum 
2014 bis 2016 vor. Durch diese maßnahmen 
werden wir ein gesundes Wachstum des un-
ternehmens sichern.

Wir rechnen gegenüber dem Jahresende 2013 
mit Kostensteigerungen bei personal, Energie 
und Logistik.

Die stahlpreisentwicklung ist sehr ungewiss. 
Wir rechnen im weiteren Jahresverlauf eher 
mit preiserhöhungen.

im produktionsbereich werden die Effizienzen 
durch eine konsequente Flussoptimierung 
weiter gesteigert.

Durch die spezialisierung und weitere inves-
titionen bei verglasungselementen sowie die 
Erweiterung der produktpalette im Bereich 
der türen aus stahl sehen wir eine weitere 
stärkung unserer marktstellung.

Das Jahr 2014 hat in Bezug auf Auftrags-
bestand und Auftragseingang gut begonnen. 
Der Gesamtumsatz entspricht dem plan 2014. 

Für das Geschäftsjahr 2014 erwarten wir 
ein ähnliches positives Ergebnis wie im Jahr 
2013.
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mITArBEITEr: 129
umsATz 2013: 6.800 TEur 
EGT 2013: 773 TEur

ECKzAHLEN sITz: Humpolec / 
 Tschechische republik
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Geschäftsführer,
HsE spoL. s r. o. Domoferm Group 

Ulrich Marsch
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

Der Kerngeschäftsbereich der HsE liegt in der 
Fertigung und im vertrieb von Bauelementen 
mit erhöhten technischen Anforderungen wie 
Feuerschutz, rauchschutz, Akustikschutz, 
strahlenschutz, sicherheit und weiteren 
sonderfunktionalitäten, gepaart mit ästheti-
schem Anspruch. Hierzu zählen zargen, türen, 
trennwandelemente und verglasungselemente 
aus stahl und Edelstahl.

Das unternehmen wurde im Jahre 1992 von 
der Firma BBE GmbH & co.KG Deutschland 
und Herrn ulrich marsch als Gesellschafter 
gemeinsam gegründet. 

Bis zum heutigen zeitpunkt ist ein 40.000 
m² großes Betriebsgelände und eine moderne 
Betriebsstätte mit 12.600 m² Fertigungsfläche 
im Eigenbesitz entstanden, in der 130 mitar-
beiter tätig sind.

 

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

Das Jahr 2013 war weiterhin von einer stag-
nierenden Bauwirtschaft im inland geprägt, 
die zur steigerung des Wettbewerbsdrucks 
geführt hat. Bereits das fünfte Jahr in Folge 
musste sich HsE im inlandsmarkt dieser 
Herausforderung stellen. im zweiten Halbjahr 
konnten wir die inlandsumsatzverluste des 
ersten Halbjahres nicht nur einholen, sondern 
die umsätze geringfügig um 0,4 % steigern. 
im ersten Quartal lagen wir noch 35 % unter 
dem vorjahresumsatz. zur verbesserung des 
Gesamtumsatzes im vergleich zum vorjahr 
trug wesentlich der Export, konkret das 
intercompany-Geschäft, bei. HsE hat einen 
Gesamtumsatz von tczK 177.276 erreicht, was 
einer umsatzsteigerung von 4,5 % gegenüber 
dem vorjahr (tczK 169.692) entspricht.

Bei gleichem Buchungswechselkurs des Jahres 
2013 (czK 25,14/Eur 1) sind es tEur 7.051 
umsatz im Jahr 2013 gegenüber tEur 6.750 
im vorjahr.

Das EGt lag 2013 bei tczK 16.198 gegenüber 
tczK 15.795 im vorjahr (ohne aufgelöste re-
serve), was eine Ergebnisbesserung von 2,6 %
darstellt. Das im Jahresabschluss 2012 aus-
gewiesene EGt ist um eine ergebniswirksam 
aufgelöste reserve von tczK 3.992 verfälscht 
und daher weist der Jahresabschluss 2012 
ein EGt von tczK 19.787 aus. Bei gleichem 
Buchungswechselkurs des Jahres 2013 
(czK 25,14/Eur 1) beträgt das EGt tEur 644 
gegenüber tEur 628 im vorjahr. Einschließlich 
aufgelöster reserven wurde in 2013 ein EGt 
von tEur 773 ausgewiesen.

Angesichts des marktumfelds ein achtbarer 
Erfolg, der auf konsequente Fortführung der 
klaren marktpositionierung und Leistungsdif-
ferenzierung zum Wettbewerb zurückzuführen 
ist. unsere Geschäftspolitik ist auf Nachhal-
tigkeit ausgerichtet.

Besser statt billiger zu sein, heißt unsere 
Devise.

Nur dank der Leistungsfähigkeit und Flexibi-
lität der organisation sowie Leistungsbereit-
schaft unserer mitarbeiter konnten wir das 
sehr schlecht begonnene Jahr 2013 dennoch 
erfolgreich abschließen. 
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 Produkte und Vermarktung

Die produkte der HsE zeichnen sich nicht nur 
durch gutes Design und Qualität, sondern 
durch breite Lösungsvariabilität bis zu kun-
denspezifischen Lösungen für unterschied-
liche Anwendungsbereiche aus. mit unseren 
Entwicklungen gehen wir auf ausgefallene 
Kundenwünsche ein. HsE definiert sich als 
sonderlösungsspezialist. Hierbei gilt jedoch: 
Nur wer die Kundenprobleme erkennt, kann 
sie auch lösen. Hierzu ist Kundennähe und 
enge zusammenarbeit mit den Kunden eine 
absolute voraussetzung. in unserem Ge-
schäftsfokus stehen nicht nur die produktan-
wender, sondern auch Architekten und pro-
jektanten im vorfeld der Bauprojektplanung. 

 Makroökonomisches 
 Umfeld

Hauptabsatzgebiet der HsE ist nach wie vor 
das inland mit 67 % umsatzanteil. Der Export 
verzeichnet einen umsatzanteil von 33 %. 
Während wir im inland um 0,4 % gewachsen 
sind, verzeichnen wir im Export eine zu-
wachsrate von 10,8 %. Die Exportsteigerung 
ist hauptsächlich auf die erhöhte Anfrage der 
Domoferm Österreich und der vertriebs-
niederlassungen der Firmengruppe zurück-
zuführen. 

Gegenwärtig ist unsere größte Herausfor-
derung, die starken Absatzschwankungen 
organisatorisch zu verkraften, um die immer 
kürzeren zeiträume für die Ertragsrealisie-
rung auszunutzen. Bedingt durch multiple 
markteinflüsse ist die produktionsauslastung 
unterjährig sehr hohen schwankungen ausge-
setzt, was enorme Ansprüche an die flexible 
und rasche Anpassung der produktionskapa-
zitäten stellt.

 Ausblick

trotz der nicht erfreulichen gegenwärtigen 
marktentwicklung glauben wir, dass sich die 
tschechische Bauwirtschaft langsam  
stabilisieren und moderates Wachstum 
erreichen wird.

Weitere Wachstumschancen erwarten wir 
durch umsetzung und straffung der zu-
sammenarbeit innerhalb der Gruppe, wo wir 
partiell vorhandene stärken der einzelnen 
produktionsstandorte und der vorhandenen 
vertriebsstruktur besser nutzen können als in 
der vergangenheit. Direkte Auftragsabwick-
lung und Belieferung der vertriebsnieder-
lassungen zeigte bereits 2013 eine deutlich 
positive Wirkung. 

Die Weiterentwicklung bestehender 
produkte, die Entwicklung neuer produkte 
hin zu Kundenlösungen gehören nicht nur 
zum Wachstumspotenzial, sondern machen 
uns krisenbeständiger. Wir werden weiterhin 
marktnischen suchen und deren potenziale 
nutzen.  



mITArBEITEr: 255
umsATz 2013:  39.493 TEur 
EGT 2013:  1.512 TEur

ECKzAHLEN sITz: schalchen / 
 oberösterreich



BETEILIGuNG LoHBErGEr, HEIz + KoCHGEräTE- 
TECHNoLoGIE GmBH
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

Der Firmenname sagt schon, worum es geht: 
um Wärme, um Heizen und Kochen. seit über 
85 Jahren beschäftigt sich das unternehmen 
mit dem Hauptsitz in schalchen mit Lösungen 
für den Küchenbereich.
vom Holzherd (sparherd), der früher beinahe 
in jedem Haus und auch in jedem Gasthaus 
zu finden war, sind die beiden sparten „Herde 
und Öfen“ und „Großküche“ hervorgegan-
gen. Lohberger ist der einzig verbleibende 
größere Hersteller derartiger hochwertiger 
Qualitätsprodukte in Österreich und genießt 
einen entsprechend guten ruf am markt. 
Aufgrund ausgeklügelter Logistik und großer 
Fertigungstiefe gilt Lohberger als schnellster 
Hersteller am markt (Fertigungszeit für Herde 
beträgt fünf Arbeitstage, für Küchen fünfzehn 
Arbeitstage).

im segment der holzbefeuerten Herde erreicht 
Lohberger in Österreich und Deutschland 
einen marktanteil von über 40 %. Die Belie-
ferung an Endkunden erfolgt primär über den 
Fachhandel und teilweise über Baumärkte.

Die Lohberger, Heiz + Kochgeräte- 
technologie GmbH hält derzeit vier 
Beteiligungen:

— Lohberger Küchen Competence Center  
 GmbH, Landstraße 19, Schalchen (100 % )

— Omeras Raschau GmbH, 
 Straße des Friedens 3, 
 08352 Raschau-Markersbach (54,1 %)

Neu hinzugekommene Beteiligungen 
im Jahr 2013:

— Lohberger Küchen Competence Center  
 GmbH Schweiz AG, Weissbadstraße 14,  
 9050 Appenzell / Schweiz (100 %)

— Lohberger Heiztechnik GmbH, 
 Rechtes Salzachufer 40, 
 5020 Salzburg (100 %)

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

mit der integration der im Jahr 2012 erworbe-
nen omErAs raschau GmbH konnte Lohber-
ger eine zusätzliche Kernkompetenz aufbauen 
und hat damit den wichtigen prozess der 
Emaillierung von stahlsichtteilen nun selbst 
im Griff.

Ein weiterer wichtiger schritt war der Erwerb 
der Assets der Firma sHt Heiztechnik aus 
salzburg durch die neu gegründete Lohber-
ger Heiztechnik GmbH im september 2013. 
mit dem Erwerb können wir die Kompetenz 
in der Kombiheiztechnik scheitholz/pellet 
noch weiter verstärken und das zusätzliche 
marktsegment der Ganzhausheizung im Keller 
erschließen. 

mit der Gründung der Lohberger Küchen 
competence center schweiz AG wird der 
schrittweise Aufbau des schweizer marktes 
für Großküchen vorangetrieben. 

BeteiligungenKapitel B
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 Produkte / Neuheiten / 
 Entwicklungen

Ein schwerpunkt in der Großküchentechnik 
lag in der funktionellen und hygieneseitigen 
Gestaltung der Edelstahlmöbel. Weiters wurden 
projekte in der Eigenentwicklung von induk- 
tionstechnik und Kühlgeräten gestartet. 

Durch den trend zur Entwicklung mobiler Geräte 
in der Gastronomie wurde eine Kooperation 
mit exklusiven vertriebsrechten für Lohberger 
eingegangen.

Lohberger ist seit 2013 Generalimporteur in 
Österreich und Deutschland für den Keramik- 
Kamado-Holzkohlegrill „BigGreenEgg“. Dieser 
ist in der gehobenen Gastronomie schon weit 
verbreitet und mittlerweile auch bei privatkun-
den mit Grillaffinität sehr gefragt. Der vertrieb 
erfolgt über den Fachhandel.

im Bereich Herde und Öfen erhielt Lohberger im 
Jahr 2013 für den wassergeführten Kombi-Ka-
minofen Aqua insert + p sowie die Landhaus 
Herdserie LHs den wichtigsten europäischen 
Designerpreis „plus X Award“. Die Landhausserie 
wurde zudem noch als bestes produkt des Jahres 
2013 ausgezeichnet.

LoHBErGEr, HEIz + KoCHGEräTE- 
TECHNoLoGIE GmBH

Manfred Huber cEo
Lohberger, Heiz + Kochgeräte- 
technologie GmbH
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Herbert Kreiseder cFo,
Lohberger, Heiz + Kochgeräte- 
technologie GmbH

Reinhard Hanusch Geschäftsführer,
Küchen competence center GmbH

 Ausblick

in der Heizungsbranche kam es zum einen durch 
den milden Winter, aber auch durch vorziehkäu-
fe in den vorjahren zu rückgängen. mit einer 
sortiments- und markterweiterung (Export) wird 
versucht, dem entgegenzuwirken.

Der Auftragsstand im Großküchenbereich ist 
auf sehr hohem Niveau.

Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2014 alle 
unternehmensbereiche weiter wachsen werden.

Die führende marktposition soll weiter ausge-
baut werden. 



mITArBEITEr: 8
umsATz 2013: 2.384 TEur 
EGT 2013: -396 TEur

ECKzAHLEN sITz: salzburg



BETEILIGuNG dACHsTEIN ouTdoor- uNd 
LIfEsTYLE GmBH
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 Geschäftstätigkeit / 
 Geschichte

Dachstein wurde 1925 in oberösterreich ge-
gründet und war jahrzehntelang marktführer 
im Bereich ski- und outdoorschuhe. in den 
letzten zehn Jahren war Dachstein teil der 
Deeluxe sportartikelhandels GmbH, aus der 
2013 der Bereich Dachstein abgespalten und 
in die neu gegründete Dachstein outdoor- und 
Lifestyle GmbH eingebracht wurde. ziel ist 
der relaunch der marke und eine mittelfristig 
erfolgreiche Geschäftsentwicklung.

Die positionierung des outdoor-schuhherstel-
lers Dachstein liegt nun im ersten Fokus im 
qualitativen outdoorschuhmarkt und im zwei-
ten Fokus im funktionalen Lifestylebereich.

 Wesentliche Entwicklungen 
 im Geschäftsjahr

Das Jahr 2013 war vom Neuaufbau des jungen 
unternehmens geprägt. Es wurde das mitar-
beiterteam, das derzeit aus neun personen 
besteht, neu aufgebaut, die Kollektionsent-
wicklung auf neue Beine gestellt, und es kam 
zur Ansiedlung des unternehmens in salzburg 
(Gusswerk). salzburg als zentrum der sport,- 
schuh,- und Bekleidungsmode ist sowohl als 
Büro- als auch als showroomstandort für die 
Hauptmärkte Österreich, Deutschland und 
schweiz optimal. Daneben konnten 2013 auch 
internationale Distributionen aufgebaut wer-
den, so etwa in Kanada, italien, Griechenland, 
tschechien, slowakei und polen.

Der umsatz konnte 2013 auf knapp Eur 2,4 mio. 
gesteigert werden – davon entfallen 
tEur 1.766 auf das inland, tEur 583 auf den 
Eu-raum und tEur 35 auf sonstige Länder. 
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit war mit knapp tEur -396 negativ, 
Grund dafür waren zum einen Einmalaufwen-
dungen für übersiedlung, spaltung und Auf-
bau des neuen unternehmens, zum anderen 
investitionen in den markenaufbau (Home-
page, messe-stand und -präsenz, 
Werbemaßnahmen mit schwerpunkt B2B).  
Der Jahresfehlbetrag betrug tEur -77.

 Produkte / Neuheiten /
 Entwicklungen

Eine der wesentlichen Aufgaben 2013 war die 
Definition der markenidentität und die damit 
verbundene operationalisierung der strategie. 
Diese markenidentität spiegelt sich im neuen 
slogan „unique steps“ wider, der mehr als nur 
ein claim, nämlich die überschrift für die neue 
Dachstein-strategie ist:

Dachstein entwickelt und produziert Berg- 
und Wanderschuhe aus dem Herzen der 
Alpen für die Alpen. Die lange tradition aus 
Leidenschaft, die einzigartige Geschichte, die 
vielzahl an innovativen Entwicklungen und 
nicht zuletzt die Begeisterung der menschen 
hinter der marke prägen Dachstein bereits seit 
90 Jahren. Dachstein fertigt mit Leidenschaft 
schuhe für Bergsportbegeisterte, die Wert auf 
passform, Qualität, innovation und Funktion 
sowie modisches Design legen. 
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Dachstein verfolgt mit dieser strategie den 
Ansatz, tradition und innovation zu verbin-
den und damit eine gewisse Einzigartigkeit 
darzustellen. Dies kann auch mit der Auswahl 
der markenbotschafter von Dachstein sehr 
gut untermauert werden. man hat sich in dem 
zusammenhang nämlich für partner entschie-
den, die auch für eine besondere Geschichte 
stehen. Dies ist sowohl bei Andi Holzer, dem 
blinden Bergsteiger, der Fall, der 2014 als 
erst zweiter Blinder weltweit mit dem mount 
Everest seinen letzten fehlenden Gipfel der 
seven summits in Angriff nimmt, als auch bei 
Air-race-Weltmeister Hannes Arch, der als 
einer der wenigen Weltklassesportler seines 
metiers hauptsächlich im Bergsport sein trai-
ning absolviert.

in der produktentwicklung 2013 lag der 
schwerpunkt in der Entwicklung einer ganz-
heitlich interessanten Bergsportkollektion, die 
sich dem internationalen Wettbewerb stellen 
kann und die erfolgreich auf der internati-
onalen Leitmesse outdoor Friedrichshafen 
präsentiert wurde. Angeboten werden die 
Kategorien mountaineering, trekking, Hiking, 
Approach, trail running und neu auch alpiner 
Lifestyle mit Funktion. in der produktent-
wicklung wurden die bestehenden patente 
im Bereich schnürung (HLs, Lace smart) und 
sohle (orthotec) eingesetzt.

 Ausblick

Für 2014 ist eine Fortsetzung des Wachstums, 
eine konsequente Weiterführung der markt-
positionierung und -bearbeitung und eine 
Kollektionsweiterentwicklung geplant.
2014 ist eine Erhöhung des umsatzes auf 
Eur 4 mio. vorgesehen, in Folge wird wirt-
schaftlich der turnaround angestrebt.

in der Kollektionsentwicklung wurde bereits 
am Beginn des Jahres 2014 die erweiterte 
Winterkollektion erstmals wieder auf der 
größten sportartikelmesse weltweit, der 
ispo in münchen, vorgestellt. Für die som-
mersaison 2015 befindet sich eine „90 Jahre 
Dachstein retro Kollektion“, die gemeinsam 
mit einem Jubiläumshändlerkonzept lanciert 
werden soll, ebenso in Entwicklung wie eine 
innovative schuhgruppe im Bereich speed 
Hiking/Approach, für die in einem projekt 
mit dem sohlenweltmarktführer vibram eine 
spezielle sohlenkonstruktion designt wurde. 
Darüber hinaus entwickelt Dachstein eine App, 
um speziell im Bereich online das size- und 
shapefit zu erleichtern, und baut passend zur 
marketingstrategie eine in Europa produzierte 
Kollektion aus. ziel ist es, mit diesen maß-
nahmen im Fachhandel weiter zu wachsen 
und marktanteile sowohl national als auch 
international auszubauen. 

Neben der inline-schuh-Kollektion befinden 
sich mehrere projekte im Bereich smu in 
Entwicklung. Die wichtigsten betreffen das 
marktsegment Jagd und die marktnische 
Eisstocksport. Weiters steht eine vereinbarung 
mit sport 2000 kurz vor Abschluss, die eine 
exklusive Kooperation mit der markteinfüh-
rung von Dachstein-textilien zum inhalt haben 
wird.
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Geschäftsführer,
Dachstein outdoor- 
und Lifestyle GmbH

Dr. Oliver Wieser
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AKTIVA in TEUR 31.12.2013 VErGLEICHszAHLEN
31.12.2012

A. ANLAGEVErmöGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.698,7 6.873,8

ii. Sachanlagevermögen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,  
 einschließlich der Bauten auf fremden Grund

19.339,2 19.097,6

2. technische Anlagen und Maschinen 7.164,7 7.816,5
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.214,8 2.836,0
4.  geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 1.316,1 1.143,4

31.034,8 30.893,5

III. Finanzanlagevermögen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 18,0 18,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,0 0,0
3.  Beteiligungen 5.830,0 6.690,7
4.  Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens 
 und sonstige Ausleihungen

4.596,2  4.852,0

10.444,2 11.560,7
51.177,7 49.328,0

B. umLAufVErmöGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.592,0 8.969,8
2. unfertige Erzeugnisse 2.874,0 2.992,8
3. fertige Erzeugnisse und Waren 19.910,2 18.337,9
4. noch nicht abrechenbare Leistungen 3.875,2 1.557,7
5. geleistete Anzahlungen -2.276,0 935,9

32.794,1 32.975,3 32.794,1

II.  Forderungen 

1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27.688,6 26.501,7
2.  Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 385,5 4,2
3.  Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein
 Beteiligungsverhältnis besteht

1.000,0 1.682,7

4.  sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 6.337,1 6.251,3
34.439,8 35.411,2 34.439,9

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 10.004,3 11.440,3

78.390,8 78.674,3

C.  rECHNuNGsABGrENzuNGsposTEN 1.394,8 1.532,2

summE AKTIVA 130.963,3 129.534,5

Austro Holding 
GmbH
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pAssIVA in TEUR 31.12.2013 VErGLEICHszAHLEN
31.12.2012

A. EIGENKApITAL

I. Stammkapital 175,0 157,5

II. Kapitalrücklage

1. nicht gebundene 20.873,2 21.072,9

III.  Bilanzgewinn 11.080,6 8.704,3
 davon Gewinnvortrag 6.454,3 3.895,5

VI. Minderheitenanteile 2.881,9 7.234,7
35.010,8 37.169,4

B. INVEsTITIoNszusCHüssE 386,8 451,7

C. NACHrANGIGE dArLEHEN 1.762,7 2.850,0

d. GEsELLsCHAfTErdArLEHEN 20.000,0 20.000,0

E. frEmdKApITAL

I. Rückstellungen

1.  Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionen 7.077,2 7.020,9
2. Rückstellungen für Steuern 763,9 534,5
3. Sonstige Rückstellungen 13.309,0 13.583,2

21.150,3 21.138,6

II. Verbindlichkeiten 
1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24.448,6 21.077,9
2.  erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 871,3 717,4
3.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.001,8 14.086,4
4.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 59,6 73,2
5.  Sonstige Verbindlichkeiten 14.139,7 11.748,7

52.521,0 47.703,6
73.671,3 68.842,2

f.  rECHNuNGsABGrENzuNGsposTEN 131,7 221,2

summE pAssIVA 130.963,3 129.534,5

Eigenkapital (ohne Minderheitenanteile) 32.128,9 29.934,7
Wirtschaftliches Eigenkapital (ohne Minderheitenanteile) 54.278,4 53.236,4

KonzernzahlenKapitel c
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in TEUR 2013 VErGLEICHszAHLEN
2012

1. Umsatzerlöse  236.288,5 235.132,5

2. Veränderungen des Bestands an fertigen und 
 unfertigen Erzeugnissen sowie noch nicht 
 abrechenbare Leistungen

 1.455,1  375,1 

3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen, 
 ausgenommen Finanzanlagevermögen

461,3 98,4

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.171,1 261,7
c) übrige 4.394,1 5.529,9

 6.026,5 5.890,0 

4. Materialaufwand  116.192,8 116.490,1

5.  Personalaufwand

a) Löhne  30.435,4 28.390,9
b) Gehälter  28.827,5 28.326,9
c) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an  
 betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen

1.117,6 1.490,3

d) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene 
 Sozialabgaben sowie Abgaben und Pflichtbeiträge

14.851,7 14.282,3

e) Sonstige Sozialabgaben  884,2  1.703,9 
 76.116,4  74.194,2 

6.  Abschreibungen  5.959,2  5.633,2

7.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  37.375,9  36.527,3

8. zwIsCHENsummE Aus z1 BIs 7 
 (BETrIEBsErfoLG) 

8.125,9 8.552,8

9. Beteiligungserträge 1.200,7 1.509,0

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  348,0  515,4

11. Erträge aus dem Abgang und der Zuschreibung 
 zu Finanzanlagen und Wertpapieren des 
 Umlaufvermögens

312,3 77,9

12. Aufwendungen aus Beteiligungen  141,1  443,6 

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  972,5  2.085,7 

14. zwIsCHENsummE Aus z9 BIs 13
 (fINANzErfoLG)

747,4 -427,1

15. ErGEBNIs dEr GEwöHNLICHEN 
 GEsCHäfTsTäTIGKEIT

8.873,3 8.125,7

16. Außerordentliche Erträge 0,0 5.327,2

17. Außerordentliche Aufwendungen 0,0 -3.088,5

18. AussErordENTLICHEs ErGEBNIs 0,0 2.238,7

19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.424,4 2.520,5

20. jAHrEsüBErsCHuss 6.448,9 7.843,8

21. Minderheitenanteile 1.859,8 3.035,1

KoNzErN-GEwINN- uNd 
VErLusTrECHNuNG für dEN 
zEITrAum 1. 1. 2013 BIs 31. 12. 2013
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in TEUR 2013 VErGLEICHszAHLEN
2012

Konzernjahresüberschuss 6.448,9 7.843,8

Abschreibungen 5.965,9 6.154,8

übrige Anpassungen -1.621,1 2.011,2

CAsHfLow Aus LAufENdEr GEsCHäfTsTäTIGKEIT 10.793,7 16.009,8

Investitionen -10.738,6 -15.364,3

Desinvestition 5.177,9 13.022,1

Abgegebene/übernommene flüssige Mittel -6.775,5 4.768,3

CAsHfLow Aus INVEsTITIoNsTäTIGKEIT -12.336,2 2.426,1

Netto-Auszahlungen Finanzverbindlichkeiten 2.883,4 -26.422,0

Dividenden -2.814,0 -1.573,0

Sonstige Finanzierungsvorgänge 37,3 12.884,0

CAsHfLow Aus fINANzIEruNGsTäTIGKEIT 106,7 -15.111,0

VEräNdEruNG dEr LIquIdEN mITTEL -1.435,8 3.324,9

CAsHfLow-sTATEmENT 
für dEN zEITrAum 
1. 1. 2013 BIs 31. 12. 2013

Konzernzahlen
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 Marktpositionierung,  
 Kapitalisierung, Beteiligungs-
 abschlüsse und wesentliche 
 Ereignisse

Die Austro Holding konnte sich 2013 in 
einem im vergleich zu 2012 unverändert 
schwierigen marktumfeld gut behaupten. sie 
hat als Beteiligungsholding, welche darauf 
ausgerichtet ist, Beteiligungsunternehmen 
vorzugsweise mehrheitlich zu erwerben, deren 
unternehmenswert nachhaltig zu steigern und 
diese unternehmen grundsätzlich dauerhaft 
zu behalten, im österreichischen markt ihre 
einzigartige marktposition weiter gefestigt.

Die Austro Holding GmbH wurde 2010 von 
Dr. Erhard F. Grossnigg initiiert und 
einem privaten investorenkreis geöffnet, der 
sich im Wege von insgesamt vier Kapitaler-
höhungen (04/10, 04/11, 06/12 sowie 12/12) 
an der Holding beteiligt hat. per Ende 2013 ist 
die Holding mit einem von den Gesellschaf-
tern eingezahlten Kapital in Höhe von rd. 
Eur 41 mio. ausgestattet, bestehend aus dem 
stammkapital, Kapitalrücklagen (inkl. Agio) 
und Gesellschafterdarlehen. Der Gesellschaf-
terkreis besteht aus insgesamt 14 natürlichen 
und juristischen personen; weitere Kapitaler-
höhungen sind nicht geplant.

Die Anzahl der 2013 geprüften Beteiligungs-
projekte hat sich im vergleich zu den vor-
angegangenen Jahren weiter erhöht. trotz 
der selektiven Akquisitionsstrategie wurden 
fünf neue Beteiligungen erworben: im Jahr 
2013 wurde der Geschäftsbereich Dachstein 
von der Dee Luxe sportartikel Handels GmbH 
abgespalten und in die Dachstein outdoor & 
Lifestyle GmbH, die im April 2013 neu gegrün-
det wurde, eingebracht. Anteile im umfang 
von 10 % wurden an den Geschäftsführer 
Dr. oliver Wieser abgegeben. im Juni 2013 
wurden jeweils 5 % an der Dpi Holding GmbH 
und an deren schwestergesellschaft, der coH 
Liegenschaftsverwaltung GmbH, erworben. im 
september wurde eine Beteiligung im umfang 
von 19 % an der KuNErt FAsHioN GmbH und 
im Dezember schließlich in Höhe von 18,75 % 
an der Ankerbrot AG mittelbar im Wege der 

Ancora Holding GmbH als Erwerbsgesellschaft 
eingegangen; darüber hinaus wurde im sep-
tember die HDW Austrian retail immobilien 
invest GmbH, an der die Austro Holding 50 % 
hält, erworben, die unter anderem als platt-
form für die unternehmen der Austro Holding 
fungieren soll. 

Neben dem Erwerb der genannten neuen Be-
teiligungen wurden zwei bestehende Beteili-
gungen aufgestockt: im November 2013 wurde 
zum einen der Beteiligungsumfang an der 
Domoferm international von 70 % auf 94,9 % 
durch Abschichtung der Neumayer privatstif-
tung erhöht und zum anderen die Neudoerfler 
office systems GmbH zur Gänze übernommen 
und der bisherige minderheitsgesellschaf-
ter (AtHENA Burgenland Beteiligungen AG) 
ausgekauft.

im Berichtszeitraum 2013 wurden jedoch 
auch Beteiligungen abgegeben: im April 2013 
wurden Geschäftsanteile an der sleepwell 
Kauffmann GmbH in Höhe von 10 % an den 
neu eintretenden Geschäftsführer Helmut 
schrenk abgegeben. sämtliche Geschäfts-
anteile an der Dee Luxe sportartikel Handels 
GmbH (94 %) wurden im Juli 2013 an das 
management veräußert, die gemeinsam mit 
der grosso Holding gehaltenen Anteile an der 
ochsner Wärmepumpen GmbH in Höhe von  
45 % wurden im Juli 2013 an die Familie 
ochsner abgegeben, und der an der infoniqa 
payroll Holding GmbH gehaltene minderheits-
anteil in Höhe von 26 % wurde im oktober 
2013 infolge der optionsausübung durch 
Heinz pfiel (Gesellschafter der infoniqa Hol-
ding GmbH) an diesen übertragen.

insgesamt war die Austro Holding-Gruppe 
2013 wirtschaftlich sehr erfolgreich und hat 
die vor Beginn des Geschäftsjahres festgeleg-
ten zielsetzungen und Budgets als auch die 
Ertragszahlen des vorjahres übertroffen.
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 Übersicht über die 
 vollkonsolidierten Beteiligungs-
 unternehmen 

BETEIL IGuNGs-
uNTErNEHmEN

GEsCHäfTsGEGENsTANd BETEILIGuNGs-
umfANG 

EINsTIEG
(CLosING)

umsATz  
2013 

IN € Tsd.

ANTEIL KoNsoL. 
umsATz dEr 

GruppE (CA.)

DAcHstEiN outDoor 
& L iFEst YLE, 
WiEN

Entwicklung und Vertrieb sowie 
Großhandel mit der traditionellen 
Outdoor-Schuhmarke Dachstein

90,0 % April 
2013

2.384 1 %

DEutz-FAHr AustriA 
L ANDmAscHiNEN, 
WiEN

Generalimporteur von land-
wirtschaftlichen Geräten der 
Marke Deutz-Fahr mit exklusiven 
Vertriebsrechten in Österreich

68,3 % April 
2010

38.142 16 %

DomoFErm 
iNtErNAtioNAL , 
GäNsErNDorF (NÖ)

Produktion und Vertrieb von 
Stahlzargen und -türen mit 
Vertriebstöchtern in Europa

94,9 % Juli 
2012

    104.312 44 %

LoHBErGEr, HEiz + KocH-
GErätE-tEcHNoLoGiE,
scHALcHEN (oÖ)

Produktion und Vertrieb von 
Koch- und Heizgeräten, Zen- 
tralheizungskessel, Pelletsan-
lagen sowie Großküchen

93,0 % April 
2010

39.493 17 %

NEuDoErFLEr oFFicE 
sYstEms,
NEuDÖrFL (BGLD. )

Produktion und Vertrieb von 
Büromöbeln mit eigenen 
Vertriebstöchtern in Ungarn 
und der Slowakei

100 % April 
2010

40.628 17 %

sLEEpWELL 
K AuFFmANN,
HÖrBrANz (vLBG. )

Produktion und Vertrieb von 
Büromöbeln mit eigenen Ver-
triebstöchtern in Ungarn und 
der Slowakei

90,0 % April 
2010

11.153  5 %

HDW AustriAN rEtAiL 
immoBiLiEN iNvEst, 
WiEN

Werbung, Marktkommunikation 
und Vermarktung im Bereich der 
Hotel- und Objekteinrichtung

50,0 % September 
2013

0  0 %

*)

*)

**)

*)  Die Wertangabe versteht sich inkl. der direkten tochtergesellschaften.
**) Erstkonsolidierung erfolgte per 31. 12. 2013. 



BETEIL IGuNGs-
uNTErNEHmEN

GEsCHäfTs-
GEGENsTANd

BETEILIGuNGsum-
fANG 

EINsTIEG
(CLosING)

BiNDEr + co,
GLEisDorF (stmK . )

Produktion und Vertrieb von Maschinen und 
Gesamtanlagen insb. für die Aufbereitungs-, 
Umwelt- und Verpackungstechnik; Binder ist 
im „mid market“ der Wiener Börse gelistet

4,3 % Februar 
2011

s&t,
L iNz

International tätiger IT-Systemintegrator mit 
eigenen Produkten

2,0 % Oktober 
2012

Dpi HoLDiNG, 
WiEN

Produktion und Vertrieb von 
Geschäftsdrucksorten aller Art

5,0 % Juni 
2013

coH LiEGENscHAF ts-
vErWALtuNG, WiEN

Besitzgesellschaft für Liegenschaften und 
Liegenschaftsverwaltung

5,0 % Juni 
2013

KuNErt FAsHioN, 
immENstADt (D )

Produktion und Handel mit Textilware (insbeson-
dere mit Beinbekleidung für Damen und Herren)

19,0 % September 
2013

ANcorA HoLDiNG,
WiEN

Besitz- und Akquisitionsgesellschaft für 
die Aktien der Ankerbrot AG 

31,3 % Dezember 2013

 Übersicht über restliche 
 Beteiligungen

 Ertragslage

Die Ertragslage der Austro Holding-Gruppe 
ist im Wesentlichen von den Ergebnissen der 
von ihr gehaltenen Beteiligungen beeinflusst. 
Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtungen 
und Geschäftsmodelle der einzelnen Gesell-
schaften ist es der Gruppe gelungen, trotz 
eines schwierigen wirtschaftlichen umfeldes 
in einzelnen Branchen ein ausgezeichnetes 
Gesamtergebnis zu erwirtschaften.

Das EBitDA in Höhe von rd. Eur 14,1 mio. 
spiegelt die solide wirtschaftliche Basis der 
Gruppe wider. Alle Beteiligungen, insbesonde-
re jedoch die fünf umsatzstärksten Beteili-
gungen, haben zu diesem positiven Ergebnis 
beigetragen. 

Hervorzuheben ist die Ergebnisentwicklung 
der Beteiligungen Neudoerfler, Deutz-Fahr 
Austria, aber auch der Domoferm-Gruppe, die 
insbesondere die profitabilität der österrei-
chischen tochtergesellschaft nachhaltig und 
deutlich verbessern konnte. Aufgrund der 
gegenwärtigen Auftragslage in der Austro 
Holding-Gruppe ist damit zu rechnen, dass 
es 2014 sehr schwer werden wird, an das 
Ertragsniveau von 2013 anzuknüpfen. Aus 
diesem Grund gilt im laufenden Geschäftsjahr 
einem straffen Kostenmanagement die beson-
dere Aufmerksamkeit der Geschäftsführung.
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BILANzsummE wIrTsCHAfTL. 
EIGENKApITAL

NET dEBT / 
GEArING 

130.963 100,0 % 54.278,4 41,4 % 16.207,0 29,9 %

EBITdA EBIT EGT 

14.085 6,0 % 8.126 3,4 % 8.873 3,8 %

 Vermögens- und Finanzlage 

Die vermögens- und Finanzlage der Austro 
Holding-Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 
2013 positiv entwickelt. mit einem positiven 
cashflow aus dem operativen Bereich (nach 
veränderungen des Working capital) in Höhe 
von über Eur 10,8 mio., einem cashbestand 
von rd. Eur 10 mio. (2012: Eur 11,4 mio.) 
sowie einer eigenkapitalfinanzierten Akqui-
sitionsstrategie hat sich die Gruppe in zeiten 
großer unsicherheiten auf den Finanzmärkten 
richtig positioniert, um etwaigen wirtschaftli-
chen risikofaktoren (Währungs- und infla- 
tionsrisiken) entgegenzuwirken und um auch 
in zukunft unabhängig agieren zu können. 
sämtliche zahlungsverpflichtungen konnten 
im Geschäftsjahr pünktlich erfüllt werden.

Die vermögens- und Finanzlage der Austro 
Holding-Gruppe steht mit einer Eigenkapi-
talquote von rund 27 % auf soliden pfeilern. 
rechnet man die Gesellschafterdarlehen hin-
zu, welche ebenfalls langfristig gewährt wur-
den, so kommt man auf eine wirtschaftliche 
Eigenkapitalquote von 41,4 %. Fremdfinanzie-
rungen wurden bislang ausschließlich in den 
Beteiligungsunternehmen zur kurzfristigen 
Finanzierung von Working capital oder von 
mittelfristigen Anschaffungen von maschinen 
oder anderen Betriebsmitteln aufgenommen. 

fINANzIELLE LEIsTuNGsINdIKATorEN

Kennzahlen in tEur / %:

*)  in % der Bilanzsumme.
**) Berechnung: verzinsliches Fremdkapital abzgl. liquide mittel / wirtschaftliches Eigenkapital.

**)*) *)

**) **) **)

**) in % der umsatzerlöse.
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 Investitionen

Die einzelnen Beteiligungen der Austro Hol-
ding-Gruppe investieren laufend in die Wei-
terentwicklung der Betriebe, um sich auf ihren 
immer stärker umkämpften märkten weiter 
behaupten zu können. Dabei werden sie von 
der Austro Holding einerseits mit einer mode-
raten und den Anforderungen entsprechenden 
Ausschüttungspolitik und andererseits mit in-
dividuell abgestimmten Finanzierungsmodellen 
bestmöglich unterstützt. insgesamt wurden in 
der Gruppe mehr als Eur 4,9 mio. ins sachan-
lagevermögen investiert. im Einzelnen setzten 
sich die investitionen der Beteiligungen wie 
folgt zusammen:

in TEUR

Dachstein 128,6
Deutz-Fahr 127,1
Domoferm International  2.568,6
(inkl. Tochtergesellschaften) 
Lohberger  874,7
(inkl. Tochtergesellschaften) 
Neudoerfler Office 1.128,9
Sleepwell Kauffmann 79,6
HDW  5,0
Austro Holding 1,5

  4.914,0

 Forschung und Entwicklung

Die Austro Holding-Gruppe betreibt keine 
Forschung und Entwicklung (anders als deren 
Beteiligungsunternehmen). Die einzelnen 
Beteiligungsunternehmen mit Ausnahme der 
Handels- bzw. vermarktungsunternehmen 
entwickeln durch permanente investitionen 
in Forschung und Entwicklung ihre produkte 
ständig weiter und versuchen, die technolo-
gieführerschaft zu erreichen und abzusichern 
(insbesondere Lohberger). so ist zum Beispiel 
Lohberger marktführer mit seiner „Hybrid-
technologie“ (scheitholz und pellets in einem 
Gerät). 

 Zweigniederlassungen

Die Austro Holding hat neben dem Firmensitz 
keine zweigniederlassungen (anders als deren 
Beteiligungsunternehmen).

 Risikobericht

EIGENKApITALfINANzIEruNG
Die Austro Holding ist ausschließlich durch 
ihre Gesellschafter finanziert und hat derzeit 
keine verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten. Diese mittel werden entsprechend dem 
Geschäftszweck der Austro Holding vornehm-
lich in Form von Eigenkapital unternehmen 
mit der zielsetzung zur verfügung gestellt, 
die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
dieser unternehmen aktiv zu unterstützen und 
eine sukzessive Wertsteigerung zu erreichen. 
Wie bei jeder Form der Eigenkapitalfinan-
zierung sind damit überdurchschnittliche 
Ertragschancen, aber auch risiken verknüpft: 
Der Erfolg der Austro Holding als Konzern-
gesellschaft der Beteiligungsunternehmen 
ist in hohem maße von der wirtschaftlichen 
Entwicklung dieser unternehmen abhängig, 
deren Ausschüttungen für die Ertragskraft der 
Austro Holding von entscheidender Bedeutung 
sind. Bei einzelnen Beteiligungen kann es im 
Laufe der zeit zu negativen Entwicklungen 
kommen, die in extremis zu einem totalausfall 
führen könnten.

Die Geschäftsführung der Austro Holding legt 
anhand der vorher definierten Grundsätze 
die strategie für die gesamte Austro Hol-
ding-Gruppe fest. sie konzentriert sich auf 
übergeordnete Führungs-, planungs- und Ko-
ordinationsaufgaben, sie bestellt insbesondere 
die Geschäftsführung der Beteiligungsunter-
nehmen und unterstützt diese bei geschäft-
lichen Entscheidungen. Die Geschäftsfüh-
rung der Austro Holding ist darauf bedacht, 
langfristige und nachhaltige wirtschaftliche 
Erfolge zu erzielen, um für die Gesellschafter 
eine Wertsteigerung des investments sowie 
eine moderate laufende Barrendite, verbunden 
mit inflationsschutz, zu erwirtschaften. 

KonzernlageberichtKapitel c
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zentrale Bedeutung kommt dem im Gesell-
schaftsvertrag verankerten Beirat zu, der in 
regelmäßigen sitzungen tagt. Er wahrt ins-
besondere die interessen der Gesellschafter, 
trifft nach vorbereitung und auf vorschlag der 
Geschäftsführung investitionsentscheidungen 
und kontrolliert die Einhaltung des Gesell-
schaftszweckes.

wäHruNGs- /zINsäNdEruNGsrIsIKo, 
L IquIdITäT
sämtliche Finanztransaktionen werden in Euro 
bzw. in der lokalen Währung der Gesellschaft 
abgewickelt; es besteht daher kein unmittel-
bares Währungsrisiko. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass es bei den 
Beteiligungsunternehmen im zusammenhang 
mit Auslandsgeschäften zu Währungsrisiken 
kommt, die nicht abgesichert werden.

Da die Austro Holding – anders als ihre Betei-
ligungsunternehmen – derzeit keine verzins-
lichen verbindlichkeiten hat, besteht auch 
kein zinsänderungsrisiko. Gleiches gilt für ein 
etwaiges Liquiditätsrisiko, das deswegen als 
nicht gegeben angesehen werden kann, weil 
die von den Gesellschaftern zur verfügung 
gestellten mittel in vollem umfang geleistet 
wurden (und daher keine rückstände beste-
hen) und weil die Austro Holding per 31. 12. 
2013 über einen Liquiditätspolster in Höhe von 
rd. Eur 2,32 mio. verfügt, der für den Erwerb 
weiterer Beteiligungen vorgesehen ist.

VErwENduNG VoN fINANzINsTrumENTEN
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Fi- 
nanzinstrumenten (Finanzanlagen, Forderun-
gen, verbindlichkeiten) bestehen keine weite-
ren. unmittelbare preisänderungs-, Ausfalls- 
oder cashflow-risiken aus Finanzinstrumenten 
sind derzeit nicht erkennbar. Ausgenommen 
hiervon ist zum einen das Finanzterminge-
schäft zur zinssicherung, das im Dezember 
2013 im zuge der übernahme des immobilien-
leasingvertrages von der sleepwell Kauffmann 
an die Austro Holding übertragen wurde; es 
handelt sich hierbei um einen „zinscap“ mit 
bedingter zuzahlung über ein Finanzierungs-
volumen von Eur 4 mio. 

 

Darüber hinaus hat auch die zur Domo-
ferm-Gruppe gehörende Bos GmbH zur 
vermeidung von zinsänderungsrisiken aus 
langfristigen Bankkrediten zinsswaps und 
zinscaps abgeschlossen, deren marktwerte 
zum Bilanzstichtag indes nicht von substan- 
zieller Bedeutung sind.

Die veranlagung der liquiden mittel der 
Austro Holding erfolgt konservativ, und zwar 
ausschließlich als Festgeld und Einlage bei 
mehreren österreichischen Bankinstituten. 

EVENTuALVErBINdLICHKEITEN, GArANTIEN 
uNd NACHsCHussVErpfLICHTuNGEN
Die Austro Holding hat für ihre Beteiligungs-
unternehmen nachstehende Garantien über-
nommen und pfandrechte begründet: 

Garantien von zuhöchst Eur 1,1 mio. für 
Bankverbindlichkeiten der Dachstein outdoor 
& Lifestyle GmbH sowie von bis zu Eur 1,09 
mio. für Bankverbindlichkeiten der Domo-
ferm-Gruppe sowie pfandrechte an Guthaben 
der Austro Holding GmbH für Bankverbind-
lichkeiten der Dachstein outdoor & Lifestyle 
GmbH und der sleepwell Kauffmann GmbH in 
Höhe von jeweils Eur 300 tsd.; darüber hinaus 
wurde eine termineinlage für Bankverbindlich-
keiten der coH Liegenschaftsverwaltung in 
Höhe von Eur 250 tsd. hinterlegt.

Darüber hinaus bestehen in zwei tochter-
gesellschaften Eventualverbindlichkeiten iHv 
Eur 1,0 mio. für diskontierte Wechsel und 
Haftungszusagen für Haftrücklässe iHv 
Eur 0,1 mio.

Es bestehen grundsätzlich keine Nachschuss-
verpflichtungen, die Geschäftsanteile an den 
Beteiligungsunternehmen sind frei verfügbar 
und ebenso frei von pfandrechten oder 
sonstigen Belastungen.
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 Ausblick und Perspektive 

im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 wurde 
trotz der genannten verkäufe das Beteili-
gungsportfolio unter Berücksichtigung der 
Finanzbeteiligungen an Binder + co AG und 
s&t AG auf insgesamt dreizehn unternehmen 
erhöht und – wie eingangs erwähnt – der Be-
teiligungsumfang bei Domoferm international 
und Neudoerfler office systems aufgestockt. 
Damit ist das von den Gesellschaftern zur 
verfügung gestellte Kapital unter Einrech-
nung der im heurigen Jahr bereits vertraglich 
fixierten Komplettübernahme der Ankerbrot 
AG (gemeinsam mit den bisherigen mitgesell-
schaftern) erschöpft. Für die im April 2014 
abgeschlossene investition (50-prozent-Be-
teiligung an der Gaulhofer industrie-Holding 
GmbH), welche aus sicht der Geschäftsfüh-
rung eine „zwingende opportunität“ dar-
stellt und derzeit noch unter dem vorbehalt 
kartellrechtlicher Genehmigung steht, wird 
erstmals Fremdkapital von der Austro Holding 
aufgenommen werden. Angestrebt wird die 
Einräumung einer Finanzierungslinie zwischen 
Eur 5 bis 8 mio., welche die Geschäftsfüh-
rung im Lichte der investierten Eigenmittel 
von rd. 41 mio. und der soliden Werthaltig-
keit des Beteiligungsportfolios für vertretbar 
hält. Die rückführung der Linie soll möglichst 
schnell unter verwendung der frei verfügba-
ren Liquidität erfolgen, welche vornehmlich 
von Dividenden der Beteiligungsunternehmen 
zufließen wird. 

Darüber hinaus werden die bestehenden Betei-
ligungsunternehmen unter Aufrechterhaltung 
selektiver Auswahlkriterien bei der realisie-
rung ihrer Wachstums- und Expansionspläne 
intensiv unterstützt, dies gilt insbesondere für 
ergänzende Akquisitionen von den einzelnen 
bestehenden Beteiligungsunternehmen (wie 
dies bei Lohberger durch die übernahme der 
„Assets“ der sHt Heiztechnik aus salzburg 
GmbH in 2013 der Fall war und zur Gründung 
der Lohberger Heiztechnik GmbH führte). 

Aufgrund der Auftragslage der Beteiligungs-
unternehmen scheint sich ein schwieriges und 
herausforderndes Jahr 2014 abzuzeichnen. 
in der Austro Holding-Gruppe wurden daher 
bereits maßnahmen eingeleitet, um etwaigen 
negativen marktentwicklungen rechtzeitig 
und wirksam entgegenwirken zu können. 
so werden durch gemeinsame gruppenweite 
Anstrengungen, begleitet von einem externen 
Berater, Kostensenkungen insbesondere durch 
Bündelung des Einkaufs in Angriff genommen, 
sodass wir summa summarum dennoch zuver-
sichtlich sind und hoffen, den wirtschaftlich 
erfolgreichen Weg mit unseren Beteiligungs-
unternehmen in diesem Jahr fortsetzen zu 
können.

KonzernlageberichtKapitel c

Mag. Kerstin Gelbmann          Dr. Siegfried Mörz  Ing. Walter Karger

Wien, im mai 2014

Die Geschäftsführung der Austro Holding GmbH
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