
„Polit-Showbelastet
Vertrauen massiv“

Chef von Austria Email kritisiert jüngste politische Graben-
kämpfe. InKnittelfeldwerdendreiMillionenEuro investiert.

VonManfred Neuper

Auf ein herausforderndes,
letztlich aber erfolgrei-
ches Geschäftsjahr blickt

die Austria Email AG, Hersteller
von hochwertigenWarmwasser-
bereitern, Wärmepumpen und
Speichersystemen mit Sitz in
Knittelfeld, zurück. „Wir gehen
krisengestärkt in die nächste
Phase“, betont Vorstand Martin
Hagleitner. Der Gruppenum-
satz, der 2019 mit 73,5 Millionen
Euro einen Rekordwert erreicht
hatte, konnte trotz schwieriger
gesamtwirtschaftlicher Kulisse
noch einmal gesteigert werden,
„gegen jede Erwartung“, soHag-
leitner. „Wir konntendankunse-
rer Mitarbeiter und in Zusam-
menarbeit mit Geschäftspart-
nern und InstitutionenohneUn-
terbrechung und ohne Kurzar-
beit in Anspruch zu nehmen,
produzieren.“ Das Jahr 2020 sei
„extrem fordernd gewesen, im
Dezember hatten wir dann noch
einen temporärenAusnahmezu-
stand durch einen Cyberangriff,
den wir aber erfolgreich abweh-
ren konnten“.
Das Umfeld für die Bereiche

Warmwasser und Heizung prä-
sentiere sich günstig. Der Green
Deal der EU und die verschärf-
ten Ziele rund umDekarbonisie-
rung, Energieeffizienz und Sa-
nierungen würden für Rücken-
wind sorgen. Hinzu komme,
dass mit der gestiegenen Spar-
quote „enorm viel Geld misera-
bel verzinst auf Sparbüchern
und Konten liegt“. Das Interesse
an Investitionen in die eigenen
vier Wände steige spürbar: „Es
wird erkannt, dass sichmit über-
schaubaren Investitionen Be-
triebskosten stark senken las-
sen.“ Am Standort Knittelfeld
seien für heuer Investitionen

von runddreiMillionenEuroge-
plant, u. a. für Digitalisierungs-
projekte und eine Erhöhung des
Hybrid-Anteils im Fuhrpark.
Der Mitarbeiterstand von der-
zeit knapp 350 soll steigen, „in
der Gruppe wollen wir rund 20
neue Mitarbeiter einstellen“.

Kritisch sieht Hagleitner die
jüngsten Polit-Scharmützel
rund um Massentests und Kri-
senmanagement. Das Ziel aller,
also von Regierung und Opposi-
tion,müsse lauten, „einenweite-
ren Lockdown und ein unkon-
trolliertes Auf und Zu zu verhin-
dern“. Doch das gehe nur, wenn
gemeinsam daran gearbeitet
werde. „Es wurde im Vorjahr ja
der Beweis erbracht, wozu Ge-
sellschaft, Unternehmen und In-
stitutionen in kurzer Zeit fähig
sind.“ Diesen „guten Spirit, der
gezeigt hat, was möglich ist,
wenn’s um was geht“, vermisse
er jetzt. „Polit-Show und Gra-
benkämpfe belasten das Ver-
trauenmassiv.“ Zumal man auch
den Blick nach vorne nicht ver-
gessen dürfe: „Wir sind nicht
nur mit einer Gesundheitskrise,
sondern auch mit einer Bil-
dungs- und Gesellschaftskrise
sowie der größten Wirtschafts-
und Beschäftigungskrise seit
dem Zweiten Weltkrieg kon-
frontiert. Die Konzentration auf
episch inszenierte Ankündigun-
genmuss dannderReformarbeit
weichen. Hagleitner sieht bei
„gemeinsamen Anstrengungen“
durchausChancen. „Qualifizier-
tesWachstum aus der Pandemie
heraus ist möglich, es geht um
Investitionen in Bildung, Digita-
lisierung, Forschung und vor al-
lem in den Kampf gegen die Kli-
makrise – so können wir Proble-
me lösen und gleichzeitig die
Konjunktur beleben.“

Martin Hag-
leitner, CEO
Austria Email

Die Austria
Email AGmit
Zentrale in
Knittelfeld
fertigt und ver-
treibtmit
knapp 350 Be-
schäftigten
u. a. energieef-
fiziente Warm-
wasserbereiter
undWärme-
pumpen.
Fertigung und
Entwicklung
erfolgen in
Österreich.
Das Unterneh-
men ist Teil der
französischen
GroupeAtlantic
(9400Mitarbei-
ter in 28Wer-
ken weltweit)
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