
„KomapatientWirtschaft
wäre verheerend“
Austria-Email-CEO Martin Hagleitner will so
lange wie möglich weiterproduzieren. Auch
im Kampf gegen „wirtschaftlichen Kollaps“.

müssen“. Damit gehe man „ver-
antwortungsvoll“ um.

Die Nachfrage nach Waren der
Austria Email AG sei zwar zu-
rückgegangen, aber nicht einge-
brochen. Im Gegenzug sei die
Liefersituation „angespannt“,

sowohl die europäi-
schen Lieferketten als
auch die Transporte be-
treffend. Eine hohe Ei-
genwertschöpfung und
Reservelager seienVor-
teile, „um eine Zeit lang
weiter produzieren zu
können“, erklärt Ha-
gleitner.
Dieser betont, wie

wichtig neben dem
Kampf gegen Corona
„auch der Kampf gegen
wirtschaftlichen Kol-

laps“ sei. „Das Schlimmste
wäre, wenn es zwar gelingt, die
Steigerungsraten beim Virus zu
senken, aber parallel dazu die
Wirtschaft schleichend kolla-
biert.“ Er plädiert dafür, dass
dort, „wo weitergearbeitet wer-
den kann, auch weitergearbei-
tet werden muss. Auch um si-
cherzustellen, dass der Schutz-
schirm der Regierung nicht zur
Gänze ausgeschöpftwird.“Blie-
be die heimische Wirtschaft
„ein jahrelanger Komapatient,
hätte das für die Gesellschaft
verheerende Folgen“, warnt der
Austria-Email-CEO.

Uwe Sommersguter

DerTraditionsbetriebAustria
Email AG mit Sitz im steiri-

schen Knittelfeld erzeugt mit
seinen 350 Mitarbeitern hoch-
wertige Warmwasserbereiter,
Wärmepumpen und Speicher
und spürt, wie wohl jedes Un-
ternehmen, die Folgen der Co-
rona-Krise. Auf
Kurzarbeit will man
aber dennoch „nur
im Notfall“ zurück-
greifen, erklärt CEO
Martin Hagleitner.
Die Produktion laufe
weiter. Man sei mit
„Herz und Kopf da-
bei“, diese aufrecht-
zuerhalten. „Die De-
vise lautet keineKün-
digungen – wenn,
dann nur eine tempo-
räre Betriebsredukti-
on.“ Ausschlaggebend für die
Unsicherheiten sei, dass man
weder die Nachfrage- noch die
Versorgungsseite einschätzen
könne.
Natürlich sei auch bei Austria

Email „die oberste Maxime“,
die Verbreitung von Corona zu
stoppen. „Zugleich wollen wir
Betrieb und Beschäftigung auf-
rechterhalten – das ist kein Ent-
weder-oder, sondern zu verbin-
den“, sagt Hagleitner.Man habe
als Firma „im Bereich Heizung,
Warmwasser und Raumwärme
und damit als Teil der Grund-
versorgung“ das „Privileg, wei-
terarbeiten zu können – und zu
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