
Stolze 116 Millionen EuroUmsatz Groß-Investitionen sichern den Standort

Rekordjahr für Stahl Judenburg!
Das hat es in der 111-jährigen Unternehmensge-
schichte noch nicht gegeben: Mit mehr als 116 Millio-
nen Euro Umsatz steht der obersteirische Edelstahl-
Spezialist Stahl Judenburg vor dem erfolgreichsten Ge-
schäftsjahr aller Zeiten. Und es geht in dieser Tonart
weiter: 2018 soll inMillionenhöhe investiert werden.
Etwas mehr als 1100 Euro

liegen bei den Mitarbeitern
der Stahl Judenburg heuer
als Prämie unterm Christ-
baum: Wie beim obersteiri-
schen Vorzeigebetrieb auch
schon in den vergangenen
Jahren üblich, profitieren
die Mitarbeiter aliquot vom
Betriebsergebnis. Die Prä-
mie übertrumpft sogar den
Bestwert vergangener Tage:
Denn gemessen am Umsatz
fährt die Stahl Judenburg
heuer mit 116 Millionen das
beste Ergebnis in der Unter-
nehmensgeschichte ein.
„Für die Mitarbeiter ist
das ein klares Signal: Leis-

tung lohnt sich“, freuen sich
Arbeiter-Betriebsrat Rein-
hold Sprung sowie Ange-
stellten-Betriebsrat Michael
Kollenz unlängst bei der Be-
triebsversammlung. Als An-
haltspunkt: Im Vorjahr er-
wirtschaftete das Unterneh-
men 107Millionen Euro.

Mitarbeiter-Verdienst
Für Freude sorgt das Er-

gebnis auch in der Chefeta-
ge: „Das ist Verdienst unse-
rer engagierten Mitarbeiter
und das Ergebnis der opti-
mierten Synergien in der
Zusammenarbeit mit unse-
rer Konzernmutter, der

GMH-Gruppe“, erklärt Ge-
schäftsführer Thomas
Krenn, der allerdings auch
auf die Euphoriebremse
tritt. Denn: „Die Erträge in
der Automobilbranche von
vor fünf bis zehn Jahren sind
insbesondere für Investoren
und Anleger nicht mehr mit
heutigen Margen vergleich-
bar: Lagen die Renditen da-
mals bei über zehn Prozent,
kommen sie aktuell auf etwa
dieHälfte.“
Der Stahl-Judenburg-Ge-
schäftsführer fordert daher
auch, die aktuelle Geschwin-
digkeit beizubehalten: „Wir
müssen auf diesem hohen
Niveau bleiben – und auch
darüber hinauswachsen, um
langfristig international er-
folgreich sein zu können.“
Insbesondere mit Stahl in

unterschiedlichsten Ausprä-
gungen reüssiert das Unter-

nehmen – vom Blankstahl
über die Kolbenstange bis
zur ins Auto einbaufertigen
Komponente. „Ohne unser
Know-how könnten welt-
weit neun Millionen Fahr-
zeuge nur geradeaus fah-
ren“, spielt der Geschäfts-
führer Thomas Krenn auf
den „Exportschlager“ Zahn-
stange an.

Investitionen folgen
Auch die Weichenstellung
für die Zukunft hat bereits
begonnen – Investitionen
sind beschlossene Sache: So
sollen mehrere Millionen in
ein 1200 Quadratmeter gro-
ßes Instandhaltungsgebäude
fließen – Spatenstich ist im
Frühjahr 2018. Mit 450
Mitarbeitern zählt der Edel-
stahlspezialist mittlerweile
zu den größten Arbeitgebern
der Region.

GERHARD FELBINGER &
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Imwaldreichsten
Bundesland,
der Steier-

mark, verbindet sich
Tradition mit Innova-
tion. Die Verwurzelung
mit dem Rohstoff Holz
trifft auf Forschungs-
hunger und sorgt dafür,
dass sich die Steier-
mark längst als Vorrei-
ter für zukunftsweisen-
de Holztechnologien
etabliert hat. Vom
Hamburger Woodie,
bei dem sich 371 Stu-
dentenwohnungen in
Holz-Modulbauweise
stapeln, über den spek-
takulären Dome of Vi-
sions in Kopenhagen
bis zum Wiener HoHo,
dem höchsten Holzbau
der Welt – Bauen mit
steirischem Holz feiert
Renaissance.

Christof Industries liefern 25Anlagen zur Sterilisation von Abfall ins asiatische Laos Know-how der Steirer international hoch geschätzt

Die Revolution bei der Entsorgung von Medizin-Müll
Die steirische Wirtschaft ist sehr gut
unterwegs. „Made in Styria“ ist begehrt,
viele unsererUnternehmen tanzenamglo-
balen Parket in punkto Qualität, Innova-
tion und Verlässlichkeit an der Weltspit-

ze. Wie Christof Industries, die eben wie-
der einen internationalenAuftrag anLand
ziehen konnten. 25 Anlagen zur Sterilisa-
tion von medizinischen Abfällen, in Graz
entwickelt, werden nach Laos exportiert.

SinTion heißt das Wun-
derwerkl: Von Christof In-
dustries über mehrere Jahre
entwickelt und mit 100 Pro-
zent steirischer Wertschöp-
fung in Graz gebaut, ist es
am besten Weg, die Entsor-
gung von infektiösen Abfäl-
len aus Spitälern zu revolu-
tionieren.
Denn medizinischer Müll
sorgt, gerade in Schwellen-
ländern, für massive ge-
sundheitliche Bedrohungen.
Der Spitals-Abfall wird –
meist mit Hausmüll – de-
poniert, Hunde, Katzen,
Vögel, übertragen von dort
weg oft die ansteckenden
Krankheiten.
Geschätztes Know-how
Das von den Christof-

Tüftlern entwickelte Gerät
ist vom renommierten deut-
schen Robert-Koch-Institut
zertifiziert und zeichnet sich
durch sehr einfache Bedien-
barkeit aus. Es sind lediglich
Wasser-, Strom- und Kanal-
anschlüsse notwendig.
Christof Industries-
Eigentümer Johann Chris-
tof: „Unser Know-how in
diesem Bereich wird inter-
national beachtet und hoch
geschätzt. Mit dem laoti-
schen Großauftrag konnten
wir wieder einmal unsere
Leistungsfähigkeit unter Be-
weis stellen. Der SinTion
passt ausgezeichnet in die
Unternehmensphilosophie
unserer Gruppe, die im Be-
reich Umwelttechnik – vor
allem auch im Bereich Was-
te to energy ( = Energiege-
winnung aus Müll) – am
internationalen Markt
punktet.“
Christof Industries hat be-
reits 60 dieser High-Tech-
Müllbehandler in Indien
und zusätzliche Geräte unter
anderem in Mexiko, Ser-
bien, Bosnien, Vietnam und
demLibanon aufgestellt.
Der Kunde im asiatischen

Laos ist das Gesundheitsmi-
nisterium, das die Geräte
„Made in Styria“ ab Jänner

an elf Standorten einsetzen
wird, bis Ende 2018 werden
alle 25 bestellten Geräte in
Laos installiert sein.
Neben der Lieferung und

Installation der 14 SinTion
und 11 ShredTion -Zerklei-
nerungsmaschinen, ist das

steiri-
sche Unter-
nehmen auch für das
Trainingsprogramm, und
die Schulung des Personals
in den Themen Gesundheit,
Müll-Management, verant-
wortlich.
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116 Millionen: Ein Re-
kordjahr für Stahl-Ju-
denburg-Geschäfts-
führer Thomas Krenn.

Das Werk beschäftigt
450 Mitarbeiter, Mil-
lionen-Investitionen

sichern den Standort.

Projektchef W. Nestler mit Minister Dr. Bounkong Syhavong

Eigentümer Jo-
hann Christof:
„Unser Know-
how wird inter-
national hoch
geschätzt.


