
From environmental engineering to the animal feed industry - the plant 
manufacturer Christof Industries from Graz serves a wide variety of 
industries. Currently, the company is mainly focusing on the intelligent 
recycling of waste. On their radar are not only new technologies, but also 
challenging markets. BY FREDERIK SCHÄFER

hilippi is one of the poorest 
townships in Cape Town. 
200,000 people live here, 

where crime and HIV rates are 
high. Yet Philippi by no means 
only makes negative headlines, 
it is also the location of a light-
house project that has attracted 
worldwide attention. On a large 
scale, fly larvae are bred here on 
the basis of biogenic waste, which 
- processed into protein-rich 
 animal feed - ultimately reduce 
overfishing of the oceans. Be-
cause the larvae meal serves as 
a high-quality substitute for fish 
meal, which is still used in both 
chicken and fish farming.
 For this purpose, the British- 
South African company Agri 
Protein relies on plants from 
the  Styrian industrial compa-
ny Christof Industries. Johann 
Christof, owner and managing 
director of the plant manufactu-
ring company, sees this as more 
than just another promising new 

line of business: „ Three thoughts 
drive us here: to consider waste 
as a recyclable resource, to find 
solutions for the increasing de-
mand for food of the growing 
world population and to cre-
ate jobs and added social value 
in a difficult environment like 
 Philippi through our customers.“

AWARD-WINNING PIONEER An on-
site inspection of the Agri Pro-
tein plant reveals that the place 
is densely packed: More than 
eight billion black soldier flies 
buzz through tent-like breeding 
grounds. In the adjacent hall, 
larvae crawl and flutter in neat-
ly labelled shelves at 35 degrees 
- and eat their way through their 
special food. They increase their 
weight 200-fold within their ten-
day lifespan. Afterwards, they 
are dried and ground. Every day, 
about 50 tonnes of protein-rich 
feed are produced here - and 250 
tonnes of waste, collected from 

food factories, supermarkets and 
restaurants, get processed. Being 
the first biotech plant to comp-
letely recycle any kind of orga-
nic waste, this pioneering project 
has already been awarded various 
prizes, including the BBC Food 
Chain Global Champion Award. 
There is also great joy about 
this in Graz, after all Christof 
 Industries helped design every 
single step of the process and 
supplied the entire plant.
 Now it is time to scale up the 
effort. Currently, there are two 
such plants in operation, but the 
potential to recycle food from 
overproduction or misproduction 
rather than letting it rot in land-
fills is both large and economi-

P

OMNIVORE
Agri Protein in Cape 
Town can use all 
kinds of organic 
waste as food for fly 
larvae. This is used 
to produce animal 
feed with the help 
of equipment from 
Cristof Industries.

Hidden Champion

A focus on 
circular economy
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Philippi ist eines der ärms-
ten Townships Kapstadts. 
200.000 Menschen leben hier, 

die Kriminalitäts- und HIV-Raten 
sind hoch. Doch gibt Philippi keines-
wegs nur negative Schlagzeilen ab, 
sondern ist auch der Standort eines 
weltweit beachteten Leuchtturmpro-
jekts. Im großen Stil werden hier auf 
Basis biogener Abfälle Fliegenlar-
ven gezüchtet, die – zu proteinrei-
chem Tierfutter weiterverarbeitet – 
letztlich die Überfischung der Meere 
vermindern. Denn das Larvenmehl 
dient als hochwertiger Ersatz für 
Fischmehl, das sowohl in der Hüh-
ner- als auch in der Fischzucht noch 
immer massiv verwendet wird. 

Das britisch-südafrikanische 
Unternehmen Agri Protein setzt 
dafür auf Anlagen des steirischen 
Industrieunternehmens Christof 
Industries. Johann Christof, Eigen-
tümer und Geschäftsführer des 
Anlagenbauers, sieht darin mehr 
als nur einen weiteren neuen 
Geschäftszweig mit viel Potenzial: 
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„Uns treiben dabei drei Gedanken: 
Abfall als Wertstoff zu betrachten, 
Lösungen für den steigenden Nah-
rungsmittelbedarf der wachsenden 
Weltbevölkerung zu finden und 
auch über unsere Kunden in einem 
schwierigen Umfeld wie Philippi 
Arbeitsplätze und damit einen sozi-
alen Mehrwert zu schaffen.“

PRÄMIERTER PIONIER Der Lokalau-
genschein im Werk von Agri Pro-
tein offenbart: Dicht gedrängt geht 
es hier zu, mehr als acht Milliarden 
Schwarze Soldatenfliegen surren 
durch zeltähnliche Brutstätten. In 
der Nachbarhalle kreuchen und fleu-
chen Larven in sauber beschrifte-
ten Regalfächern bei 35 Grad – und 
fressen sich durch ihr Spezialfutter. 
Innerhalb ihrer zehntägigen Lebens-
dauer erhöhen sie ihr Gewicht um 
das 200-fache. Daraufhin werden 
sie getrocknet und gemahlen. Rund 
50 Tonnen proteinreiches Futtermit-
tel werden hier so Tag für Tag pro-
duziert – und 250 Tonnen Abfälle, 

gesammelt von Lebensmittelfabri-
ken, Supermärkten und Restaurants, 
verarbeitet. Als erste Biotech-Anlage, 
die jede Art organischen Abfalls zur 
Gänze verwertet, wurde diese Pio-
nierleistung schon mit diversen Prei-
sen, etwa dem BBC Food Chain Glo-
bal Champion Award, ausgezeichnet. 
Darüber ist auch in Graz die Freude 
groß, schließlich hat Christof Indus-
tries jeden einzelnen Arbeitsschritt 
mitgestaltet und die gesamte Anlage 
geliefert. 

Nun soll es in die Skalierung 
gehen. Zwei solcher Anlagen sind 
derzeit in Betrieb, rund 200 dürften 
laut Johann Cristof allein innerhalb 
der nächsten Jahre dazukommen. 
Anzeichen dafür sieht er darin, 
dass der Mitbewerb langsam an 

Fahrt aufnimmt. Und die deutsche 
Schwarz-Gruppe, zu der Diskon-
triese Lidl gehört, hat bereits Inte-
resse an einer Übernahme von Agri 
Protein angemeldet. 

MEGATHEMEN IM BLICK Es ist wohl vor 
allem dieses visionäre Denken, das 
Christof Industries nicht nur in ein 
Township Kapstadts, sondern auch 
in die Position gebracht hat, die das 
Unternehmen heute einnimmt: im 
Anlagenbau und Industrieservice, 
mit einem komplexen Portfolio an 
eigenen Technologien, Anlagen und 
in den vergangenen Jahren sukzes-
sive ausgebauten Firmenübernah-
men, Neugründungen sowie Beteili-
gungen weltweit erfolgreich zu sein. 

Johann Christof übernahm die 
Geschäftsführung des Unterneh-
mens, das sein Vater 1966 gegrün-
detet hatte, im Jahr 1988 – und 
setzte fortan auf eigene Technolo-
gien sowie ein breites Produktport-
folio. „Wir haben über den Teller-
rand hinausgeblickt und erkannt: 
Man braucht als Anlagenbauer 
zukünftig mehr als nur ein Produkt 
oder eine Leistung. Heute bieten 
wir alles aus einer Hand an“, sagt 
er. Zugleich und deutlich früher 
als anderswo wurde das Potenzial 

gesehen, das in der Weiterver-
wertung von Abfällen steckt. So 
beliefert das Grazer Unternehmen 
mittlerweile schwerpunktmäßig 
Kunden in den Sektoren Abfallver-
wertung und Umwelttechnik sowie 
Energie und Versorgung. Die große 
Vision, die hinter den vielfältigen 
Projekten und Technologien von 
Christof Industries steht, lautet: 
eine vollständige Kreislaufwirt-
schaft anvisieren, in der alle Indus-
trien effizient, sauber und abfallfrei 
arbeiten, Schlagwort Zero Waste.

 Damit liegt Christof Industries 
voll im Trend. „Zero Waste schickt 
sich an, zum Megathema in Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
avancieren“, hieß es kürzlich in der 
Titelgeschichte des deutschen Nach-
richtenmagazins „Der Spiegel“. Wer 
als Unternehmen bereits jetzt auf 
Zero Waste und Kreislaufwirtschaft 
setze, werde in der Zukunft „über 
einen entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil verfügen“, wird Martin Bru-
dermüller, Chef des deutschen Che-
miegiganten BASF, zitiert. 

Der Mindset der nachrückenden 
Generationen – und damit auch der 
zukünftigen Mitarbeiter – spielt 
Christof Industries dabei ebenfalls 
in die Hände. „Als Familienvater mit 

fünf erwachsenen Kindern und acht 
Enkelkindern höre ich ununterbro-
chen, wie interessiert junge Men-
schen über Themen wie Nachhal-
tigkeit, Kreislaufwirtschaft und den 
Kampf gegen die Klimakrise disku-
tieren. Das ist das Zukunftsthema 
schlechthin“, sagt Johann Christof. 

VIELSEITIGES ANGEBOT Heute kön-
nen Anlagen aus dem Hause Chri-
stof Industries nicht nur feste, 
sondern auch flüssige und gasför-
mige Industrieabfälle verwerten. 
Aus Altspeiseölen wird Biodiesel 
– und das nicht nur in Österreich 
oder Deutschland, sondern auch in 
der Türkei oder in Thailand. Rund 
250.000 Tonnen produzieren die 
Anlagen aus der Steiermark der-
zeit jährlich. Und in der Nähe von 
Bangkok ist bereits seit 2007 ein 
Heizkraftwerk in Betrieb, dessen 
von Christof Industries errichteter 
Dampfkessel mit Abfällen aus der 
Palmölindustrie befeuert wird. In 
den Niederlanden und in China ste-
hen Anlagen, die hochgiftige Che-
mieabfälle unschädlich machen und 
auch noch thermisch nutzen. Für 
Johann Christof ein Leuchtturmpro-
jekt: „Bis dato bekamen diese Kun-
den ihre Prozesswärme aus Kohle-
kraftwerken, in Zukunft aber aus 
dem eigenen hochgiftigen Abfall“, 
freut er sich. Allein für den chine-
sischen Markt sind vier weitere sol-
cher Anlagen in der Pipeline. 

Mit herausfordernden Märkten 
kennt sich der Unternehmer ohne-
hin gut aus. Christof Industries ist 
auch in Entwicklungslandmärkten 
erfolgreich, nicht nur in Südafrika 
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Den Kreislauf 
im Blick

Hidden Champion

Von der Umwelttechnik bis zur Futtermittelindustrie – der Anlagenbauer 
Christof Industries aus Graz bedient unterschiedlichste Branchen. Zurzeit 
wird vor allem an der intelligenten Weiterverwertung von Abfällen getüftelt. 
Am Radar befinden sich dabei nicht nur neue Technologien, sondern auch 
herausfordernde Märkte. VON FREDERIK SCHÄFER
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ALLESFRESSER 
Agri Protein in 
Kapstadt kann 
Biomüll jeglicher 
Art als Nahrung 
für Fliegenlarven 
verwerten. Daraus 
wird mithilfe 
der Anlagen von 
Cristof Industries 
Tierfutter erzeugt. 

LENKT DIE GESCHICKE 
als Eigentümer und CEO: 
Anlagenbauer Johann 
Christof

STATE OF THE ART Christof Industries 
erforscht laufend neue Möglichkeiten 
der Kreislaufwirtschaft unter Einbezug 
aller technischen Disziplinen.
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cally worthwhile in many other 
countries around the world. The 
fact that competitors are slow-
ly picking up speed is a sign of 
this, he says. Indeed, the German 
Schwarz Group, which includes 
discount giant Lidl, has already 
shown interest in taking over a 
recycling plant for its surplus 
food.

FOCUSING ON MEGATOPICS This 
visionary thinking is probab-
ly what has brought Christof 
 Industries not only to a township 
in Cape Town, but also to its pre-
sent position: to be international-
ly successful in plant construc-
tion and industrial services, with 
a complex portfolio of its own 
technologies, plants and compa-
ny acquisitions, new foundations 
and participations that have been 
successively expanded in recent 
years.
 Johann Christof, an entrepre-
neur for 37 years, relies on in-
house technologies and a broad 
product portfolio. „We have 
looked beyond the end of our nose 
and realised: As a plant manufac-
turer, you will need more than 
just one product or service in the 

future. Today we offer everything 
from a single source,“ he says. He 
also recognised the potential in 
the reuse of process energy be-
fore other companies did. Conse-
quently, the Graz-based company 
now supplies customers mainly 
in the sectors of waste recycling 
and environmental technology as 
well as energy and utilities. The 
big vision behind the diverse pro-
jects and technologies of Christof 
Industries is to aim for a complete 
circular economy in which all in-
dustries work efficiently, cleanly 
and without waste - the keyword 
being zero waste.
 This puts Christof Industries 
right on trend. „Zero waste is 
about to become a mega-topic in 
politics, business and society,“ 
was the title of a recent cover 
story in the German news mag-
azine „Der Spiegel“. Martin Bru-
dermüller, head of the German 
chemical giant BASF, was quoted 
as saying that companies that 
already focus on zero waste and 
the circular economy „will have a 
decisive competitive advantage in 
the future“.
 And the mindset of the com-
ing generations - and thus of fu-

ture employees - also plays into 
 Christof Industries‘ hands. „As a 
family man with five adult child-
ren and eight grandchildren, I 
keep learning how interested 
young people are in discussing 
topics such as sustainability, the 
circular economy and the fight 
on the climate crisis. That is the 
defining issue of the future,“ says 
Johann Christof.

DIVERSE SERVICES Today, plants 
from Christof Industries can recy-
cle not only solid, but also li quid 
and gaseous industrial waste. 
Used cooking oil is turned into 
biodiesel - not only in  Austria 
or Germany, but also in Turkey 
and Thailand. The plants from 
Styria currently produce around 
250,000 tonnes annually. And 
since 2007, a combined heat 
and power plant has been in 
ope ration near  Bangkok, whose 
steam  boiler, built by Christof 
 Industries, is fired with waste 
from the palm oil industry. In the 
Netherlands and China there are 
plants that render highly toxic 
chemical waste harmless and use 
it thermally. For Johann Christof, 
this is a lighthouse project: „Un-
til now, these customers got their 
process heat from coal-fired po-
wer plants, but in the future, they 
will get it from their own envi-
ronment-critical waste,“ he says 
happily. For the Chinese market 
alone, four more such plants are 
in the pipeline.
 The entrepreneur knows his 
way around challenging mar-
kets. Christof Industries is also 
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DIRECTING THE BUSINESS 
as owner and CEO: plant 
constructor Johann Christof

STATE OF THE ART Christof Industries is 
constantly researching new opportunities 
for a circular economy, incorporating all 
technical disciplines.



successful in developing country 
markets, not only in South Africa 
and Thailand, but also in Ghana, 
Bangladesh, Laos and Indonesia. 
When asked about special market 
potential, Johann Christof men-
tions India, Southeast Asia and 
virtually the entire African con-
tinent. Given the large quantities 
of waste and low recycling rates, 
the demand there is immense. At 
the moment, some projects are at 
a standstill due to Corona, and fi-
nancing is an ongoing issue. But 
Johann Christof remains optimis-
tic and intends to concentrate on 
these markets even more in the 
future. „The most important thing 
is: the need for both waste and 
energy is there, as is the will to 
change,“ he says. As an examp-
le, he is currently in promising 
talks to recycle waste from the 
 Gha naian banana industry.

FUTURE PROJECTS One pillar of 
success is the ongoing coopera-
tion of the in-house research and 
development department with 
the Universities of Technology in 
Graz, Vienna and Linz, the  Vienna 
University of Natural Resources 
and Life Sciences, the Univer-
sity of Leoben as well as with 
various German universities. 
Most recently, this has resulted 
in methods for recycling waste 
oils 30 times over, for recovering 
phosphorus from sludge or for ex-
tracting natural gas from surplus 
electricity generated by wind tur-
bines. According to Christof, how-
ever, a true circular economy can 

only exist if the various technolo-
gies are combined and intercon-
nected. The inventors at Christof 
Industries are currently thinking 
this through for Dubai. Under 
the slogan „Clean City“, a mas-
ter plan has been developed that 
links 17 green technologies. This 
will make Dubai the first waste-
free city in the world - a 
„place of constant inno-
vation“, as the com-
pany video says.
 „This is of 
course an opti-
mal representa-
tion,“ says Johann 
Christof. But in 
Dubai in particu-
lar, the will to im-
plement is very 
high. After all, it is 
a relatively small 
area with a high 
population density 
and large amounts 
of waste. In addi-
tion, there is a se-
rious commitment 
to sustainability and the desire to 
attract worldwide attention with 
spectacular projects. 
 Animated versions of these 
plans are already available. Even 
if they seem somewhat futuristic: 
Johann Christof emphasises that 
the approach is very realistic. The 
technologies have all been tried 
and tested and are ready for use; 
it is only the combination and 
the commitment to dissolve old 
structures and break new ground 
that must succeed. With the help 
of the rapidly developing digital 
possibilities, this can be achieved 
in the foreseeable future.
 In view of such visions of a 
clean and waste-free future, is 
it not problematic if  Christof 
 Industries also builds plants 
for a coal-fired power station 
in  Pakistan? Not at all, says the 
CEO, because a one-hundred-per-
cent phase-out of coal cannot be 
achieved overnight. But it is im-
portant to equip existing plants 
with the latest technology in or-
der to keep the environmental 
impact as low as possible: „Rath-
er than focusing exclusively on 
alternative energy, we want to 

co ver as much of the industry‘s 
ener gy palette as possible and 
make our impact everywhere to 
become cleaner and more sus-
tainable.“

SWIFT RESPONSE With its broad 
portfolio of available techno-
logies, Christof Industries was 

ready to help in 
the early  stages 
of the Corona 
pandemic, when 
knowledge of the 
virus was still 
limited. At the 
time, many peop-
le thought of the 
abbreviation FFP 
more as Finan-
cial Fair Play in 
football than as 
par ticle-f i l ter ing 
masks. Christof 
 Industries was able 
to make a contri-
bution that even 
earned the entre-
preneur a call from 

the Minister of Economics.
 Shortages of respiratory pro-
tection masks for hospital staff 
were the reason. In March 2020, 
Christof Industries promptly 
provided hospitals in Styria and 
 Tyrol with some slightly modi-
fied sinTion systems, which the 
company had already developed 
in the mid-1990s for the treat-
ment of medical waste, in or-
der to sterilise used respiratory 
masks in a kind of large-scale 
washing machine at up to 134 
degrees and make them available 
for reuse. Today, the demand has 
been elimi nated as the market 
has been flooded with millions 
of cheap masks. Still, the techno-
logy behind it is used across the 
board in 18 countries, including 
Brazil, India and Laos, to steri-
lise infectious waste. And if the 
country- specific legal situation 
permits, the disinfected waste 
can be turned into recyclable 
medical aids. This stimulates new 
circular flows.
 Even though mask recycling 
has since been discontinued, this 
project from last spring shows 
how Christof Industries is able 
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FUELED WITH 
WASTE from the 
palm oil industry: 
Biomass power 
plant in Thailand

TOP SELLER 
The sinTion system for the 
treatment of medical waste is 
in operating at 165 locations 
worldwide.
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und Thailand, sondern auch bereits 
in Ghana, Bangladesch, Laos und 
Indonesien. Auf besondere Marktpo-
tenziale angesprochen nennt Johann 
Christof Indien, Südostasien und 
quasi den gesamten afrikanischen 
Kontinent. Dort sei die Nachfrage 
angesichts hoher Müllmengen und 
noch geringer Verwertung immens. 
Aktuell stocken zwar coronabedingt 
einige Projekte, die Finanzierung 
ist ohnehin ein Dauerthema. Aber 
Johann Christof bleibt optimistisch 
und will sich zukünftig noch stär-
ker auf diese Märkte konzentrieren. 
„Das Wichtigste ist: Der Bedarf ist 
da, sowohl was die Abfall- als auch 
die Energieproblematik angeht, 
ebenso der Veränderungswille“, 
sagt er. Ein Beispiel: Aktuell befin-
det er sich in vielversprechenden 
Gesprächen, um die Abfälle aus 
der ghanaischen Bananenindustrie 
einer Verwertung zuzuführen. 

ZUKUNFTSPROJEKTE Eine Säule des 
Erfolgs ist die laufende Kooperation 
der hauseigenen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung mit den 
technischen Universitäten in Graz, 
Wien und Linz, der Wiener Univer-
sität für Bodenkultur, der Montan-
universität Leoben ebenso wie mit 
verschiedenen deutschen Univer-
sitäten. Daraus resultierten zuletzt 
Methoden zur 30-fachen Wiederver-
wertung von Altölen, zur Phosphor-
rückgewinnung aus Schlämmen 
oder zur Gewinnung von Erdgas 
aus überschüssigem, von Windrä-
dern erzeugtem Strom. Eine echte 
Kreislaufwirtschaft kann es laut 
Christof aber nur geben, wenn die 

verschiedenen Technologien mit-
einander kombiniert und vernetzt 
werden. Für Dubai denken die 
Tüftler von Christof Industries das 
bereits durch. Unter dem Schlag-
wort „Clean City“ wurde bereits ein 
Masterplan vorgelegt, der 17 grüne 
Technologien miteinander vernetzt. 
Dubai soll so zur ersten müll-
freien Stadt der Welt wer-
den – ein „Ort der ständi-
gen Innovation“, wie es 
im Firmenvideo dazu 
heißt. 

„Natürlich ist 
dies eine Opti-
maldarstellung“, 
sagt Johann Chri-
stof. Doch gerade in 
Dubai sei die Umset-
zungsbereitschaf t 
groß. Schließlich 
handle es sich um 
ein flächenmäßig 
kleines Gebiet mit 
einer hohen Ein-
wohnerdichte und 
großen Abfallmen-
gen. Dazu komme 
das ernst gemeinte Bekenntnis zur 
Nachhaltigkeit sowie der Wunsch, 
mit spektakulären Projekten welt-
weltweites Aufsehen zu erregen. 

Die Planungen sind bereits in 
animierter Form zugänglich. Auch 
wenn sie einigermaßen futuristisch 
anmuten: Johann Christof betont, 
dass es hier um einen ganz realis-
tischen Ansatz geht. Die Technolo-
gien seien alle bereits da, nur die 
Kombination müsse gelingen. Mit-
hilfe der sich rasant entwickelnden 
digitalen Möglichkeiten sei dies 
aber in absehbarer Zeit umsetzbar. 

Ist es angesichts solcher Visionen 
von einer sauberen und abfallfreien 
Zukunft dann nicht problematisch, 
wenn Christof Industries auch 
Anlagen für ein Kohlekraftwerk in 
Pakistan baut? Ganz und gar nicht, 
sagt der Chef, denn ein hundert-
prozentiger Ausstieg aus der Kohle 
könne nicht von heute auf morgen 
gelingen. Daher sei es wichtig, 
bestehende Anlagen mit modernster 
Technologie auszustatten, um die 
Umweltbelastung so gering wie mög-
lich zu halten: „Wir fokussieren uns 
nicht ausschließlich auf alternative 
Energie, sondern wollen so gut wie 
möglich die gesamte Energiepalette 

der Industrie abdecken und überall 
unseren Impact leisten, um sauberer 
und nachhaltiger zu werden.“ 

SCHNELLE REAKTION Mit dem brei-
ten Portfolio an verfügbaren Tech-
nologien konnte Christof Industries 
schon in der Frühphase der Corona-

Pandemie, als die Kenntnisse 
rund um das Virus 

noch gering waren 
und viele bei der 
Abkürzung FFP 
wohl eher auf 
Financial Fair-
play im Fußball 
als auf parti-
kelf i ltr ierende 
Atemschutzmas-
ken getippt hät-

ten, einen Beitrag 
leisten, der dem 

Unternehmer sogar 
einen Anruf der Wirt-
scha f t smin ister in 
einbrachte. 

Anlass gaben die 
Engpässe bei Atem-
schutzmasken für 

das Krankenhauspersonal. Christof 
Industries stellte im März 2020 kur-
zerhand einige leicht modifizierte 
sinTion-Anlagen, die das Unterneh-
men bereits Mitte der 1990er Jahre 
zur Behandlung medizinischen 
Abfalls entwickelt hatte, Kranken-
anstalten in der Steiermark und in 
Tirol zur Verfügung, um gebrauchte 
Atemschutzmasken in einer Art 
Groß-Waschmaschine bei bis zu 
134 Grad zu sterilisieren und wieder 
verfügbar zu machen. Inzwischen ist 
der Bedarf erloschen, da der Markt 
mit Millionen günstiger Masken 
überschwemmt wurde. Die dahin-
terstehende Technologie wird jedoch 
flächendeckend in 18 Ländern, unter 
anderem in Brasilien, Indien und 
Laos, zur Sterilisation infektiöser 
Abfälle eingesetzt. Und wenn es 
die länderspezifische Rechtslage 
zulässt, wird der desinfizierte Abfall 
in wiederverwertbare medizinische 
Hilfsmittel verwandelt. Damit wer-
den neue Kreisläufe angeregt.

Und auch wenn das Maskenre-
cycling wieder eingestellt wurde, 
zeigt dieses Projekt aus dem letzten 
Frühjahr, wie es Christof Indust-
ries durch schnelle Reaktionsfähig-
keit und Anpassungsbereitschaft 

schafft, auch komplizierte Lagen zu 
meistern. Coronabedingt frei gewor-
dene Kapazitäten wurden außerdem 
genutzt, um 2020 erstmalig einen 
mehr als 100 Seiten schweren Nach-
haltigkeitsbericht vorzulegen. So 
will Johann Christof auch nicht zu 
lange über den vergleichsweise nied-
rigen Auftragseingang im Vorjahr 
klagen. „Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben“, sagt er und ist sich sicher, 
dass sich das heurige Jahr und vor 
allem 2022 sehr positiv für sein 
Unternehmen darstellen werden. 

IN FAMILIENHAND Er selbst wurde 
sich der Gefahr durch das Corona-
virus bereits Mitte Jänner 2020 
bewusst, als er anlässlich des chi-
nesischen Neujahrsfestes die fir-
meneigene Produktionsstätte in 
Nanjing besuchte und die Feierlich-
keiten dort sehr zurückhaltend über 
die Bühne gingen, weil das neue 
Virus bereits zum bestimmenden 
Thema geworden war. Anfang Feb-
ruar hatte Christof Industries unter 
der Leitung seiner Ehefrau Natalie 
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MIT ABFÄLLEN 
aus der Palmölin-
dustrie gespeist: 
Biomassekraft-
werk in Thailand

VERKAUFSSCHLAGER  
Die sinTion-Anlage zur 
Behandlung medizinischer 
Abfälle ist weltweit an 
165 Standorten im Einsatz.

DAS UNTERNEHMEN

Steirischer Visionär
Die Historientafel von Christof Industries reicht bis 
ins 19. Jahrhundert zurück, da das älteste zu hundert 
Prozent zur Firmengruppe gehörige Unternehmen – 
der deutsche Anlagenbauer Oschatz – aus dem Jahr 
1886 stammt. Im engeren Sinn beginnt die Geschichte 
des Familienunternehmens Christof Industries mit 
der Gründung eines Metallverarbeitungsbetriebs 
durch den Schweißfachingenieur Johann Christof im 
Jahr 1966. Heute ist das von seinem gleichnamigen 
Sohn 1988 übernommene Unternehmen weltweit 
aktiv. Mehr als 4.500 Anlagen wurden rund um den 
Globus bereits realisiert. Das Unternehmen verfügt 
über Niederlassungen in 15 Ländern auf allen Kon-
tinenten. Rund 
4.000 Mitarbei-
ter, davon 460 
in Österreich, 
erwirtschafteten 
im Jahr 2020 
einen Umsatz von 
300 Mio. Euro. 
Die Export-
quote liegt bei 
90 Prozent. 

VON GRAZ IN DIE WELT: Firmensitz 
von Christof Industries

Christof bereits eine firmeninterne 
Covid-Task-Force samt eigens ein-
gestellter Ärztin, die von Niederlas-
sung zu Niederlassung fährt und 
Tests sowie Schulungen macht. 

Die innerfamiliäre Abstimmung 
in der Unternehmensführung ist 
übrigens nicht nur zwischen Johann 
Christof und seiner Frau Natalie, 
die für die HR-Belange des Unter-
nehmens verantwortlich ist, alltäg-
lich. Christofs Sohn Oliver sitzt im 
Management des Unternehmens 
– und auch beim 14-jährigen Enkel-
sohn wurde bereits erstes Interesse 
geweckt. „Jedem Kind muss die 
Möglichkeit gegeben werden, sich 
nach den eigenen Interessen zu 
entwickeln“, sagt Johann Christof – 
entsprechend werde kein Druck auf 
die nachrückenden Generationen 
der Familie hinsichtlich der Berufs-
wahl ausgeübt. Dass er sich freuen 
würde, wenn das Unternehmen 
noch einige Generationen fest in 
Familienhand bliebe, daraus macht 
Johann Christof aber ebenfalls kei-
nen Hehl. ◆



to master even complicated situa-
tions thanks to its ability to re-
act quickly and its willingness 
to adapt. Capacities freed up by 
Corona were also used to publish 
the company‘s first sustainabili-
ty report of more than 100 pages 
in 2020. Johann Christof doesn‘t 
want to spend too long complai-
ning about the comparatively low 
order intake in the previous year. 
„Delayed is not canceled,“ he says 
and is sure that this year and 
especially 2022 will be very suc-
cessful for his company.

A FAMILY COMPANY Christof him-
self became aware of the danger 
posed by the coronavirus as ear-
ly as mid-January 2020, when he 
visited the company‘s own pro-
duction facility in Nanjing on the 
occasion of the Chinese New Year. 
The festivities there were very 
low-key because the new virus 
had already become the dominant 
topic. At the beginning of Febru-
ary, Christof Industries already 

had an internal Covid task force 
led by his wife Natalie Christof 
- including a specially hired doc-
tor who travels from branch to 
branch doing tests and training.
 Intra-family coordination in 
company management is, by the 
way, not only routine between 
Johann Christof and his wife Na-
talie, who is responsible for the 
company‘s HR matters. Christof‘s 
son Oliver sits on the compa-
ny‘s management team - and the 
14-year-old grandson has already 
shown initial interest. „Every 
child must be allowed to deve-
lop according to his or her own 
interests,“ says Johann Christof 
- accordingly, there is no pres-
sure on the next generation of 
the family to choose a particular 
career. Still, Johann Christof does 
not hide the fact that he would be 
happy if the company remained 
firmly in family hands for a few 
more generations. ◆

FROM GRAZ TO THE WORLD: 
Headquarters of Christof Industries

THE COMPANY

A Styrian visionary
Christof Industries‘ history board dates back to 
the 19th century, as the oldest company entirely 
belonging to the group - the German plant 
manufacturer Oschatz - dates back to 1886. In a 
narrower sense, the history of the family business 
Christof Industries begins with the founding of a 
metal processing company by welding engineer 
Johann Christof in 1966. The company, which was 
taken over by his son of the same name in 1988, 
is now active worldwide. Over 4,500 installations 
have so far been realised around the globe. The 
company has branches in 15 countries on all 
continents. Around 
4,000 employees, 
460 of them in 
Austria, generated 
a turnover of 300 
million euros in 
2020. The export 
ratio is 90 percent.

und Thailand, sondern auch bereits 
in Ghana, Bangladesch, Laos und 
Indonesien. Auf besondere Marktpo-
tenziale angesprochen nennt Johann 
Christof Indien, Südostasien und 
quasi den gesamten afrikanischen 
Kontinent. Dort sei die Nachfrage 
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einige Projekte, die Finanzierung 
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ZUKUNFTSPROJEKTE Eine Säule des 
Erfolgs ist die laufende Kooperation 
der hauseigenen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung mit den 
technischen Universitäten in Graz, 
Wien und Linz, der Wiener Univer-
sität für Bodenkultur, der Montan-
universität Leoben ebenso wie mit 
verschiedenen deutschen Univer-
sitäten. Daraus resultierten zuletzt 
Methoden zur 30-fachen Wiederver-
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oder zur Gewinnung von Erdgas 
aus überschüssigem, von Windrä-
dern erzeugtem Strom. Eine echte 
Kreislaufwirtschaft kann es laut 
Christof aber nur geben, wenn die 

verschiedenen Technologien mit-
einander kombiniert und vernetzt 
werden. Für Dubai denken die 
Tüftler von Christof Industries das 
bereits durch. Unter dem Schlag-
wort „Clean City“ wurde bereits ein 
Masterplan vorgelegt, der 17 grüne 
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freien Stadt der Welt wer-
den – ein „Ort der ständi-
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im Firmenvideo dazu 
heißt. 

„Natürlich ist 
dies eine Opti-
maldarstellung“, 
sagt Johann Chri-
stof. Doch gerade in 
Dubai sei die Umset-
zungsbereitschaf t 
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Die Planungen sind bereits in 
animierter Form zugänglich. Auch 
wenn sie einigermaßen futuristisch 
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tischen Ansatz geht. Die Technolo-
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der Industrie abdecken und überall 
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und nachhaltiger zu werden.“ 

SCHNELLE REAKTION Mit dem brei-
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Pandemie, als die Kenntnisse 
rund um das Virus 

noch gering waren 
und viele bei der 
Abkürzung FFP 
wohl eher auf 
Financial Fair-
play im Fußball 
als auf parti-
kelf i ltr ierende 
Atemschutzmas-
ken getippt hät-

ten, einen Beitrag 
leisten, der dem 

Unternehmer sogar 
einen Anruf der Wirt-
scha f t smin ister in 
einbrachte. 

Anlass gaben die 
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Hilfsmittel verwandelt. Damit wer-
den neue Kreisläufe angeregt.

Und auch wenn das Maskenre-
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