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mietetes Areal der Osterreichischen Bun-
desforste.
Die seinerzeitige 50%-Eignerin MANN +
HUMMEL Gruppe als Filterlieferant der
Automobil- und Maschinenbauindustrie
hat2014 mit rund 16.000 Mitarbeitern an

60 Standorten weltweit einen Umsatz von
rund 2,8 Milliarden Euro erwirtschaftet
und gilt als Marktführer in ihrem Segment.
Die zweite Eigentümerin IFE wurde 1947

in Wien als lnstitut für technische For-

schung und Entwicklung gegründet und
war seit 1965 mit Hauptsitz in Waidhofen/
Ybbs ansässig.
Nach dem Konkurs der IFE 1983 über-
nahm MANN + HUMMEL die gesamten

Firmenanteile an der nunmehrigen Filter-

bau CmbH. Als siebter Zwerg von links
mit von der Zentrale festgelegten kon-

Die duomet CmbH ist ein kompetenter
Metallfachbetrieb mit einer interessanten
historischen Entwicklung. Beliefert wer-
den renommierte Kunden wie Daimler,
Liebherr und PistenBully. Durch Kompe-
tenz und Flexibilität können auch Sonder-
aufträge wie zum Beispiel die Ausstattung
der ,,Tourist-lnfo" Wien zur vollsten Zu-
friedenheit abgewickelt werden.

Die Tochter wird flügge
Die duomet CmbH wurde als IFE Filter-

bau CmbH im Jahr 1967 als Joint Venture
50:50 zwischen der deutschen MANN +
HUMMEL Cruppe und der österreichi-
schen IFE gegründet und war zunächst in
Wien ansässig, übersiedelte aber bereits
1970 an den Standort Pestalozzistraße 3

in Waidhofen an der Ybbs auf ein ange-
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zerninternen Beschaffungspreisen geriet
auch die Filterbau CmbH in wirtschafrli-
che Turbulenzen.
Das damalige Management übernimmt
im Rahmen eines Management Buyout im
)ahr 1992 die Firmenanteile und unter der
umsichtigen Leitung der Ceschäftsführer
Leopold Rauter und Margarete Konecny
kann das Unternehmen wieder Tritt fas-
sen und steigert seine Eigenkapitalquote
bis auf 43 "/" bis im .lahr 2008.
Der Ankauf des Crundstücks samt Be-
triebsgebäude von den Bundesforsten im
Jahr 1999 erweist sich im Rückblick als
eine der wichtigsten Entscheidungen und
stärkt die Ertragskraft des Unternehmens.
Ein Lagerzubau 2O02 und ein Anbau
2006 sind aufgrund der Platznot und des
rasanten Umsatzwachstums, welches mit
knapp 7 Mio. EUR im Jahr 2007 seinen
Höhepunkt erreicht, zwingend notwen-
dig.
Der Börsencrash im Herbst 2008 schlägt
erst im 2. Quartal 2009 auf die Filterbau
CmbH durch und dies ist auch das Jahr,
in dem die neuen Ceschäftsführer Harald
Schnetzinger und Willibald Hilbinger die
Verantwortung für den Leitbetrieb der
Metallindustrie übernehmen.

Das duomet-Projekt
Die deutsche Baumaschinenindustrie als
wichtigste Kundengruppe bricht 2009 um
52 "/" ein und daraus resultiert auch ein
Umsatzrückgang der Filterbau CmbH um
über 39 7o. Somit ist gegenüber 2OO7 ein
Cesamtrückgang von 49 o/o zu verzeich-
nen. Durch die konsequente Ceschäfts-
politik der neuen Ceschäftsleitung und
die solide Kapitalausstattung geht der Be-
trieb gestärkt aus der Krise hervor.
Aber die Cebäudeinfrastruktur ist sanie-
rungsbedürftig und die Cesamtfläche des

Betriebs mit 7.500 m2 doch recht beengt.
Eine Sanierung des bestehenden Stand-
orts mit allen Nachteilen für die laufende
Produktion wird erwogen, aber aus Kos-
ten- und Qualitätsgründen nicht weiter
verfolgt.
Mitten in der Krise plant die neue Ce-
schäftsleitung einen vollkommenen Neu-
start des Unternehmens, der im August
201 1 mit der Übersiedlung in das neue
Werk und der Umbenennung in duomet
GmbH einen vorläufigen Höhepunkt fin-
det.
Willibald Hilbinger und Harald Schnet-
zinger nehmen mit der am Crundstück
interessierten SPAR Cruppe Kontakt auf
und führen intensive Verkaufsverhand-
lungen. Beide Seiten werden von diesem
Deal profitieren. SPAR baut einen neuen
Markt und sichert den besonders profita-
blen Standort dauerhaft ab. Die Filterbau
CmbH kann über den Verkauf einen Teil
des Neubaus finanzieren und mit Banken
und Fördergebern auf Augenhöhe verhan-
deln.
Parallel wird mit einigen Cemeinden über
einen Crundkauf und die Betriebsansie-
delung verhandelt und es wird ein Archi-
tekt mit Vorentwürfen betraut.
Diese Vorbereitungen hin zur duomet
CmbH wecken Kundeninteresse und füh-
ren zu einem verbesserten Standing bei
den Abnehmern.
Auch neue und herausfordernde Kunden-
projekte werden gewonnen. Zum Beispiel
werden komplexe Abgasanlagen inklusi-
ve Katalysatoren an die Liebherr Cruppe
geliefert. Um den entsprechenden Ab-
gasvorschriften zu entsprechen, wird in
dieser Anlage AdBlue in den Abgasstrom
mittels lnjektor eingebracht. Die Teilnah-
me am SCR Project des Liebherr-Kon-
zerns bringt für die Jahre 20'11 bis 2014
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ein Umsatzvolumen von 4,'l5 Mio. Euro,
wovon 2,0 Mio. Euro auf das Jahr 2013
entfallen. Damit wird das Jahr 2013 mit
einem Cesamtumsatz von 8,0 Mio. Euro
und dem besten Betriebsergebnis in der
Firmengeschichte zum Beweis, wie rich-
tig die Neuausrichtung des Unternehmens
war.

wHistorische Beiträge 2015 ffi
Fläche für künftige Erweiterungen vorhan-
den ist.

Neubau 2011
lm Jänner 2011 beginnen die Bauarbei-
ten und bereits am 22. B. 201'l wird der
Vollbetrieb am neuen Standort mit einer
Produktions- und Lagerhalle von 3.500

Abgasmischstrecke für Liebherr von duomet gefertigt

Mit der Raiffeisenbank Ybbstal wird ein
neuer starker Finanzierungspartner ge-
wählt und auch der Wirtschaftsprüfer wird
gewechselt (lng. Johann Blöchl, Enns). Mit
der Firma Schaupp aus Ferschnilz wird
ein erfahrenes Unternehmen mit der Pla-
nung des Neubauprojekts betraut.
lm April 2010 übernehmen Willibald Hil-
binger und Harald Schnetzinger mit ihren
Cattinnen die Ceschäftsanteile der Filter-
bau CmbH und treiben das Neubaupro-
jekt zügig voran.
Die Standortwahl fällt schließlich auf den
Wirtschaftspark Ybbstal in Ybbsitz. Es

handelt sich hier um ein interkommuna-
les Projekt von fünf Cemeinden, wobei
Waidhofen/Ybbs und Ybbsitz mit je 40
% Anteil die Hauptverantwortung tragen.
Noch im Jahr 2010 wird ein 1O.229 m2
großes Crundstück gekauft und eine Op-
tion auf weitere 4.080 m2 vereinbart.
lm Jahr 2013 werden schließlich weitere
7.460 m2 Crund angeschafft, sodass nun-
mehr rund 17.700 m2 gesamt zur Verfü-
gung stehen und somit die ausreichend
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m2 und einem zweigeschoßigen Bürobau
aufgenommen. Da das Filtersegment nur
mehr einen geringen Anteil am gesamten
Produktportfolio hat und auch wegen der
Neuausrichtung des Unternehmens er-
folgt im August 2011 die Umbenennung
in duomet CmbH.
Von Jänner bis August 2011 steigt der Um-
satz gegenüber dem Vorjahr um 34 % und
es ist dem großen Engagement der Mitar-
beiter zu verdanken, dass die Kunden von
dieser Kraftanstrengung nichts bemerken
und es zu keinen Lieferverzögerungen
oder Qualitätseinbußen kommt.
Gemeinsam mit dem Nachbarbetrieb
Härterei Michael Welser findet ein Eröff-
nungsfest am 24.9.2011 statt, bei dem
LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka die Fest-
ansprache hält. Beide Firmen präsentie-
ren an diesem Tag der Öffentlichkeit ihren
neuen Betrieb und es herrscht großer Zu-
spruch bei der eingeladenen Bevölkerung.
Vom alten Standort Pestalozzistraße 3 in
Waidhofen/Ybbs verabschiedet man sich
würdevoll am 29. Oktober 2011 mit dem
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Cold.Berg.Werk, einer lnterpretation der
Coldberg-Variationen von .1.S. Bach für
Streichertrio und Live-Elektronik mit dem
Ensemble Ein.Klang.Wien und Dr. Karl-
heinz Essl.

Die Mitarbeiter formen das
Unternehmen
Der österreichische Leitbetrieb Filterbau
erfährt als nunmehrige duomet CmbH
eine strategische Neuausrichtung. lm Mit-
telpunkt stehen die Mitarbeiterqualifizie-
rung und -motivation, eine umfangreiche
technische Modernisierung sowie ein mo-
dernes Erscheinungsbild.
Die duomet ist ein mittelständischer ln-
dustriebetrieb und gleichzeitig eine Ma-
nufaktur mit hoher Wertschöpfung im
Betrieb. Der Betrieb benötigt anstelle von
bloßen Maschi nenbedienern hochqualifi-
zierte Fachkräfte, die wegen der Marktpo-
sitionierung in der Nische und Kleinserie
ein besonders vielfältiges und abwechs-
lungsreiches Berufsbi ld vorfinden.
Seit September 20'10 bildet das Unter-
nehmen auch wieder Lehrlinge aus und
die Lehrlingsausbildung wird zu einem
strategischen Projekt der duomet. Das
Unternehmen bildet Metalltechniker und
Werkzeugbauer aus, ergänzt durch ein
Zusatzmodul Konstruktionstechnik. Die
großen Erfolge in der Lehrlingsausbildung
Iassen sich erklären mit der umfassenden
theoretischen und praktischen Ausbil-
dung im Betrieb, unter anderem bei der
CNC-Programmierung, am Schweißrobo-
ter oder beispielsweise in der CAD/CAM-
Ausbildung. Die Vielfalt an Metallbearbei-
tungsmaschinen und die Einschulung der
Lehrlinge an allen Anlagen motivieren und
machen Spaß. Das Unternehmen ermög-
licht laufend Weiterbildung und finanziert
diese auch. Eine Lehre bei duomet ist der

Beginn einer beruflichen Karriere und
kann durch Werkmeisterkurse, Fachaus-
bildungen oder Matura ergänzt werden.

Vom Ich zum Wir - denn erfolgreich
sind wir nur, wo wir nützen, nicht wo
wir ausnützen!

Als eigentümergeführter Familienbetrieb
fühlen wir uns einer nachhaltigen Enr
wicklung mit sozialer Verantwortung für
unsere Mitarbeiter verpflichtet. Wir enga-
gieren uns für soziale und kulturelle Pro-
jekte sowie in der Sportförderung.

,,Die Mitarbeiter formen das Unterneh-
men" steht als Leitspruch in unserem Fo-
yer an der Wand und wir wollen unseren
Mitarbeitern beste Bedingungen und ein
kooperatives Umfeld zur Verfügung stel-
len. Wir verzichten auf Einzelkämpfer und
setzen auf Teambuilding und Eigenverant-
wortunB. Anders als in Croßbetrieben be-
steht bei duomet mehr individueller Frei-
raum, andererseits sind besonders in der
Verwaltung Funktionen nur einfach be-
setzt, was mehr Verantwortung bedeutet,
aber auch eine Herausforderung für jeden
einzelnen Mitarbeiter darstellt.
ln der Produktion wird je nach Tätigkeit
nur im Normalbetrieb oder im 2-Schicht-
Betrieb gearbeitet. Es gibt somit keine
Nacht- oder Wochenendarbeit und auch
diesen Vorteil gegenüber Croßbetrieben
schätzen die Mitarbeiter.
Besonders wichtig ist uns eine freundli-
che, helle und sichere Arbeitsumgebung.
Dank einer modernen Absauganlage lie-
gen unsere Emissionen eine Zehnerpo-
tenz unter den erlaubten Werten, was uns
zum emissionsärmsten Metallbetrieb der
Region macht. Croßzügige Fensterflächen
auch in der Produktion und die Nachrüs-
tung 2014 auf modernste LED-Technolo-
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gie sehen wir als selbstverständliches En-

gagement für unsere Mitarbeiter an.

Neuer Wind, neue Technologien
Die Fokussierung auf strategische Projekte
treibt den Betrieb weiter voran.
Mit dem Neubau im Jahr 2011 fanden
auch einige neue Technologien Einzug in
den Betrieb. Der Anstieg der Werte der
Sachanlagen von 914.000 Euro im Jahr
2009 auf über 6,0 Mio. Euro in der Bilanz
2013 belegt, dass nicht nur in die Cebäu-
dehülle, sondern auch in neue Technolo-
gien und Anlagen kräftig investiert wurde.
So lagen die Sachinvestitionen ohne bau-
liche lnvestitionen im )ahr 2011 bei 1,4

Mio. Euro und 2012 bei 0,65 Mio. Euro.

Schweißroboter modernster Technogogie - hier
wird von unseren Experten ein neues Teil ,,ge
teached"

Die beiden wichtigsten lnvestitionen
waren eine Laserschneidanlage für grat-
freie Blech- und Rohrzuschnitte sowie
eine Yaskawa Schweißroboter-Anlage,
wie sie auch in der Automobilindustrie
eingesetzt wird. Weiters wurden eine
Tafelschere, eine Abkantpresse, ein CNC-
Bearbeitungszentrum, ein Drehautomat,
eine Rohrendbearbeitungsmaschine, ein
Kleinteile-Shuttle und diverse Förderfahr-
zeuge angeschafft. Darnit konnten sowohl
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die Produktqualität angehoben als auch
die Stückkosten gesenkt werden.

Es geht weiter voran
Bedingt durch einen Croßauftrag mit Se-

rienstart September werden auch 2015
wieder 2,7 Mio. Euro investiert, davon
knapp 1,2 Mio. Euro in Maschinen und
technische Anlagen. Es werden unter an-
derem eine hydraulische Tiefziehpresse
200 t und eine Einständerpresse 63 t so-
wie zwei Drehmaschinen für den Werk-
zeugbau angeschafft, ein Hallenkran und
ein Kleinteile-Shuttle, ein CAD/CAM-
System für die Drehmaschinen und das
Bearbeitungszentrum, eine neue Lackier-
kabine sowie zwei Stapler.
Der gesamte Produktions- und Lagerbe-
reich wird mit einer Sprinkleranlage zu
Anschaffungskosten von 250.000 Euro
nachgerüstet.
Zwischen 201 1 und 2015 wird die duomet
somit 10 Mio. Euro am neuen Standort in-
vestiert haben.
Für einen Betrieb unserer Crößenordnung
mit 70 Mitarbeitern sind wir damit eine
topmodern ausgestattete Manufaktur, wo-
für auch unsere Kunden Respekt zollen
und betonen, in dieser Cröße keinen so

modern ausgestatteten Betrieb zu kennen.
Während sich die Bilanzsumme durch die
lnvestitionen vervierfacht hat, ist gleich-
zeitig das wirtschaftliche Eigenkapital per
31 .12.2014 auf 54 o/o gestiegen und damit
genießt das Unternehmen Ansehen auch
bei seinen CIäubigern.
Die duomet CmbH beliefert Croßbetrie-
be und so werden an uns höchste Anfor-
derungen hinsichtlich Flexibilität, Qualität
und Liefertreue gestellt. Die Lagerhaltung
wird in Analogie zur Automotive lndus-
try dem Lieferanten überantwortet und
Kunden lassen direkt an die Fertigungs-
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straße anliefern. Stark gestiegen sind die
Verpflichtungen zu kostenlosen Zusatz-
leistungen wie Etikettierungen, Chargen-
rückverfolgbarkeit sowie Dokumentati-
onserfordern isse.

Unsere Kunden sind vorwiegend die Big
Player der Baumaschinenindustrie, da-
neben beliefern wir auch die Nutzfahr-
zeugindustrie, Motorenhersteller und die
Landmaschinenindustrie. Auch im Merce-
des C sowie bei Kleinflugzeugen mit Mo-
toren der Bombardier-Cruppe finden sich
unsere Produkte.
Wir fertigen im Kundenauftrag Rohr-
systeme wie Abgasrohre und Endrohre,
Roh- und Reinluftrohre, Hydraulik- und
Kühlwasserrohre. Das traditionelle Seg-
ment der Filter- und Cehäusetechnik
umfasst Luftfilter, Zyklone, Ventilatoren
und Cehäuse für Ölbadluftfilter sowie
Ausgleichsbehälter und Tanks bis hin zu
Auspufftöpfen für die Flugzeugindustrie.
Auch fertigen wir Chassisteile für die Auto-
mobilindustrie und diverse Stanz-, Zieh-,
Präge- und Biegeteile.
Unser Exportanteil liegt bei rund 65 %.
Da in der Produktentwicklung beispiels-
weise eines Liebherr-Mobilkrans Themen
wie Motorenentwicklung sowie andere
Hightech-Elemente Priorität genießen
und unsere Verrohrungen im Motorraum
durch Verzögerungen bei den vorgenann-
len Elementen dann meist erst spät im
Entwicklungszyklus umgesetzt werden, ist
für unseren Betrieb der Zeitdruck enorm.
Wir werden somit erst kurz vor der Re-

alisierung eingebunden, dürfen aber den
Freigabeprozess keinesfalls behindern.
Bestellungen erfolgen spät, gefordert sind
immer kürzere Lieferzeiten. Bei einem
Bestand an aktiven Artikeln von rund
15.000 (inklusive Baugruppen) und einer
Produktpalette von rund 3.500 Fertigarti-

keln sowie rund 500 gleichzeitig abzuwi-
ckelnden Fertigungsaufträgen mit jeweils
geringen Stückzahlen ergeben sich hohe
Anforderungen an die Produktionsleitung.
Ein weiteres strategisches Projekt ist daher
die Einführung eines neuen ERP-Systems

mit 1. 1 . 2016, in dessen Mittelpunkt die
engpassoptimierte Produktionsplanung
steht. Sämtliche Arbeitsgänge aller Ferti-
gungsaufträge werden via WSS-Term inals
mit den tatsächlichen Fertigungszeiten
erfasst und so können die Deckungsbei-
träge nach Fertigungsaufträgen, Artikeln
bzw. Artikelgruppen, Kunden bzw. Kun-
dengruppen noch exakter ausgewertet
werden. Die DB-Analysen wirken auf
die Angebotskalkulation und stellen eine
kompetitive Angebotspolitik und damit
weiteres Wachstum sicher. Maschinenka-
pazitäts- oder Materialengpässe werden
frühzeitig erkannt und können beseitigt
werden, ebenso kann durch temporäre
Personalaufstockung bzw. -verlagerung
bei vorhersehbaren Personalengpässen
Abhilfe geschaffen werden. Die komplet-
te Produktions- und Beschaffungskette
einschließlich Fremdarbeiten wird trans-
parent.
lm Lichte der demografischen Entwick-
lung wird der Arbeitsmarkt zum kritischen
Engpass. Die geburtenschwachen Ab-
schlussjahrgänge und der unverminderte
Zulaul zu den höheren Schulen führen
dazu, dass die Zahl der an Lehrberufen in-
teressierten .lugendlichen stetig abnimmt.
Auch steigt die Zahl der sogenannten Ri-
sikoschüler, die nicht sinnerfassend lesen
können. ln der Metallindustrie herrscht
bereits ein akuter Facharbeiter- und Lehr-
lingsmangel, wobei sich dieser Zustand
ohne Gegenmaßnahmen noch verschär-
fen wird.
Dies erfordert ein radikales Umdenken
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der Unternehmen und Maßnahmen wie
Employer Branding und Mehrgeneratio-
nen-Management. Junge Menschen sind
begeisterungsfähig und bereit, sich für
eine gute Sache einzusetzen. Sie gehen
den Weg mit ihrem Dienstgeber, aber
nicht mit der Loyalität Vierzigjähriger und
möglicherweise nur ein begrenzte Zeit.
Unsere Region Eisenstraße ist geprägt
von erfolgreichen und guten Croß- und
Mittelbetrieben. Betriebe wie voestalpi-
ne Precision Strip oder die Firma Welser
investieren viel in die Ausbildung Jugend-
licher und aktive Personalanwerbung in

den Schulen. Sie werden als Lehrbetriebe
mit eigenen Lehrwerkstätten und hoher
Kompetenz wahrgenommen.
Da gute Fachkräfte rar und kaum von
Arbeitslosigkeit bedroht sind, während
Prekariat und Arbeitslosigkeit bei gut aus-
gebildeten Maturanten und Akademiker
zunehmen, bedarf es eines Meinungs-
umschwungs insbesondere bei den Eltern

und Croßeltern der heutigen Pflichtschul-
absolventen.
CF Hilbinger hat eine lnitiative mit dem
Namen Lehrbetriebe Ybbstal gegründet,
die am 10. 6. 2015 ihre Auftaktveranstal-
tung abgehalten und hohen Zuspruch be-
kommen hat, insbesondere auch aus der
Lehrerschaft. Diese KMU-lnitiative soll
das lmage der Lehrberufe und die Quali-
tät der Lehrausbildungen stärken und zwi-
schenbetriebliche Kooperationen auch
in der Lehrlingsausbildung fördern. Hö-
hepunkt der Aktivitäten soll die jährliche
Fachmesse für Lehrberufe im Rothschild-
Schloss in Waidhofen/Ybbs sein.
Unternehmen müssen sich den Wün-
schen ihrer Mitarbeiter öffnen und ihnen
Wertschätzung entgegenbringen, wenn
sie auch künftig am Arbeitsmarkt erfolg-
reich sein wollen.
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Entgegen dem politischen Trend müssen
Unternehmer Brückenbauer ohne Vorur-
teile sein und ihren Mitarbeitern helfen
lntegration zu leben.
Da wir sehen, dass in unserem Betrieb

Junge und Alte, Österreicher und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die keine
österreichische Staatsbürgerschaft haben,
keine Probleme haben und respektvoll
miteinander umgehen, unterstützten wir
auch Aktionen wie ,,Building Bridges" der
Volksschule Plenkerstraße am 16. 6.2015.
Unternehmer trifft auch eine Verantwor-
tunB zur nachhaltigen Sicherung von Sozi-
al- und Pensionssystemen und diese wird
verstärkt Zuzug und lntegration erfordern,
Auch wenn das wirtschaftliche Umfeld
nicht besonders günstig ist und gerade
Österreich im Augenblick etwas ins Hin-
tertreffen gerät: Die duomet GmbH bleibt
optimistisch und auf Erfolgskurs!

W.H.


