
M
U

T
mut exportinitiative 

umwelttechnologien
evaluierungsbericht 04/2005-04/2008



die teilnehmer/innen an der 

exportinitiative umwelttechnologien



03

editorial

Josef Pröll

bundesminister  für land-  und 

forstwirtschaft,  umwelt  und 

wasserwirtschaft

D ie österreichische Umwelttechnik-Branche

ist ein wesentlicher Faktor bei der Erreich-

ung umweltpolitischer Ziele. Besonders in

der Abwasserreinigung, der Abfallentsorgung, der

Luftreinhaltung wie auch im Klimaschutz ermögli-

chen diese Technologien umweltschonende Pro-

duktions- und Entsorgungsverfahren und bilden da-

mit die Basis für eine nachhaltige Entwicklung.

Der Export von Umwelttechnologien trägt sowohl

zur Stärkung der heimischen Wirtschaft wie auch

zur Verbesserung der Umweltsituation in den Ex-

portländern bei. Das lebensministerium unterstützt

dies seit drei Jahren mit der Exportinitiative Um-
welttechnologien. 

Dem vorliegenden Bericht liegt eine umfangreiche

Evaluierung der bisherigen Aktivitäten der Export-
initiative Umwelttechnologien zugrunde. Wir nutzen

diese Informationen, um das Service der Exportini-
tiative Umwelttechnologien laufend den Bedürfnis-

sen der Unternehmen anzupassen. 

Ich freue mich, Ihnen mit diesem Bericht einen Über-

blick über die bisherigen Erfolge der Exportinitiative
Umwelttechnologien und über zukünftige Schwer-

punkte bieten zu können.
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die österreichische umwelttechnologie-branche

Die Österreichische Umwelttechnik-Branche leistet

einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Ent-

wicklung und zur Verbesserung der Umweltsituation

im In- und Ausland. Die Zeiten, in denen Umwelt-

schutzmaßnahmen als „Hemmschuh“ für die wirt-

schaftliche Entwicklung gesehen wurde, sind schon

lange Geschichte. Immer klarer stellt sich heraus,

dass eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale

Entwicklung nur Hand in Hand mit umweltverträg-

lichen Produktions- und Konsumformen gehen

kann.

Die jüngsten Preissteigerungen bei Energie und
Rohstoffen zeigen deutlich, wie sehr jene Volkswirt-

schaften, die rechtzeitig in energie- und ressourcen-

schonende Verfahren investieren, auch wirtschaft-

lich davon profitieren.

Österreich war in den 1970er und 1980er Jahren
europaweit Vorreiter im Bereich des Umweltschut-

zes. Mit großen Anstrengungen wurden die damals

akuten Probleme im kommunalen und industriellen

Abwasserbereich (z.B. Abwasserbelastung durch

Papierfabriken), in der getrennten Sammlung, Ver-

wertung und Entsorgung von Abfällen (z. B. Einfüh-

rung der getrennten Abfallsammlung) sowie im

Bereich der Rauchgasreinigung großer Verbren-

nungsanlagen (z. B. Entschwefelungsanlagen in den

fossilen Kraftwerken) weitgehend gelöst. Diese Er-

folge haben Österreich zum einen den Ruf als „Um-

weltmusterland“ eingebracht, zum anderen hat sich

eine starke Umwelttechnologiebranche mit führen-

dem Know How für Produkte, Technologien und

Dienstleistungen in diesem Bereich entwickelt.

Im Energiebereich ist Österreich durch die gün-

stigen naturräumlichen Bedingungen bereits seit

Anfang des 20. Jahrhunderts technologisch Spit-

zenreiter im Bereich der Wasserkraftnutzung. Auch

im Bereich der Biomassenutzung hat sich in den

letzten Jahrzehnten eine Pellets-, Hackschnitzel-

und Holzvergaserbranche entwickelt, die weltweit

führende Technologien vorweisen kann. 

Obwohl Österreich bei der jährlichen Sonnenein-

strahlung und bei der Jahresverteilung im Vergleich

zu anderen Ländern nicht optimale Bedingungen

aufweist, ist die Nutzung der thermischen Solar-
energie seit den 1970er Jahren stark gestiegen.

Österreich ist eines der Länder mit der höchsten

Dichte an Kollektorfläche pro EinwohnerIn (0,45 m2

pro EW)1 und drei von vier in Österreich hergestell-

ten Kollektoren werden exportiert.

Als Binnenland mit teilweise alpin und teilweise

kontinental geprägtem Klima hat energieeffizientes

Bauen in Österreich eine lange Tradition. In Fortset-

zung dieser Tradition hat sich in Österreich eine

Passivhausbranche entwickelt, die hinsichtlich

Know How und der angewandten Technologien

weltweit führend ist.

Bei den inhaltlichen Schwerpunkten der Umwelt-

technik-Branche sind derzeit drei Entwicklungen zu

erkennen:

a) ein bereits seit längerem anhaltender Trend von

„end of pipe“ -Technologien hin zu integrierten

„cleaner production“-Lösungen. Dieser weltwei-

te Trend wird durch steigende Entsorgungskos-

ten, steigende Rohstoffkosten begünstigt und

ist erkennbar an der Entwicklung neuer Produk-

tionstechnologien und -verfahren.

b) die wachsende Bedeutung der „sauberen Ener-

gietechnologien“ (Energieeffizienz und Erneuer-

bare Energien) im Vergleich zu den restlichen

Umwelttechnikbereichen. Dieser Trend ist im we-

sentlichen durch die energie- und klimapoliti-

schen Zielsetzungen sowie durch steigende
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Umwelttechnologie-Branche

1 Quelle: Peter Biermayr et al., Erneuerbare Energien in Österreich,
Marktübersicht 2007

die schwerpunkte der österreichischen 

umwelttechnologie-branche



Die österreichische Umwelttechnik trug 2007 mit

einem Umsatz von 6,0 Mrd. Euro 4,2 % zur Sachgü-

terproduktion Österreichs bei und beschäftigte

22.200 Personen2, womit 4,0 % aller in der Sachgü-

terproduktion Beschäftigten in der Umwelttechnik-

industrie einen Arbeitsplatz hatten. 

Das durchschnittliche Umsatzwachstum und das

Wachstum der Exporte der Umwelttechnikbranche

liegt mit jährlich 12,3 % bzw. 12,6 % zwischen 2003

und 2007 deutlich über den Vergleichskennzahlen

der Sachgüterproduktion. Auf Basis dieser positiven

wirtschaftlichen Dynamik wuchs die Beschäftigung

in der Umwelttechnikindustrie im angegebenen

Zeitraum um jährlich durchschnittlich 6,6 %.
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Energiepreise und wachsenden Energiebedarf

bewirkt. 

c) in einigen „klassischen“ Umwelttechnik-Bran-

chen ist in Österreich eine Stagnation bzw. Sätti-

gung des Heimmarktes feststellbar, da die Um-

weltinfrastruktur hier weitgehend ausgebaut ist

(z. B. Kläranlagen, Kanalleitungen, Abfallverbren-

nungsanlagen) und sich der Markt auf die Erhal-

tung und Modernisierung der bestehender Infra-

struktur verlagert.

relative bedeutung der

umwelttechnikindustrie 1997-2007 2

Anteile in Prozent

2,9

1,4

4,2

2,2

2,8

4,0
3,7

1,7

3,3

5,0 %

4,5 %

4,0 %

3,5 %

3,0 %

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

1997 2003 2007

j
Umweltumsatzanteil am BIP (nom.)

j
Anteil der Umweltbeschäftigten an den Beschäftigten 
der Sachgüterproduktion

j
Umweltumsatzanteil am Umsatz der Sachgüterproduktion

2 Quelle: Angela Köppl „Österreichische Umwelttechnikindustrie –
Branchenanalyse“, Zwischenbericht WIFO-Erhebung 2008 
grafik: ögut

wachstumsmarkt umwelttechnologie



internationale umwelt- und 

nachhaltigkeitsfonds

Die Aktienkurse von internationalen Umwelt- und

Nachhaltigkeitsfonds zeigen, dass die Branche sich

wirtschaftlich sehr gut entwickelt. Zur näheren Un-

tersuchung wurden die Kursentwicklungen von acht

internationalen Umwelttechnologiefonds aus den

Bereichen Erneuerbare Energien, Abfallentsorgung

und Recycling, Wasseraufbereitung sowie Abwas-

serentsorgung untersucht und mit dem MSCI World-

Index, der die Entwicklung von weltweiten Aktien wi-

derspiegelt, verglichen. Insgesamt zeigen die Um-

welt- und Nachhaltigkeitsfonds eine bessere Perfor-

mance als der MSCI World Index, wobei sich auch

diese Fonds negativen Entwicklungen auf den Kapi-

talmärkten zumeist nicht entziehen konnten, wie die

bisherige Performance im Jahr 2008 zeigt. 
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umwelttechnologie auch am aktienmarkt erfolgreich

internationale umwelt- und 

nachhaltigkeits-indizes

Auch eine Untersuchung von zwei auf Umwelt und

Nachhaltigkeit konzentrierten Indizes, dem nx-25 

Index der öko-invest-verlagsgesmbh sowie dem

Natur-Aktien-Index zeigt, dass sich die Kurse dieses

Wirtschaftssektors besser als die jeweiligen Bench-

marks entwickeln.

österreichische umwelt- und

nachhaltigkeits-indizes

Der VÖNIX (VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsin-

dex) ist ein Aktienindex, bestehend aus jenen bör-

sennotierten österreichischen Unternehmen, die

hinsichtlich sozialer und ökologischer Leistung füh-

rend sind (www.voenix.at). Die Entwicklung des seit

Juni 2005 bestehenden Index zeigt so wie auch die

internationalen Indizes eine im Vergleich zur Bench-

mark (ATX Prime) positive Entwicklung.

— Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds    — Index: MSCI World Free Ndtr_D (http://www.nachhaltiges-investment.org)

ESPA WWF Stock Climate Change Parworld Environmental Opportunities Classic ACC DWS Invest New Resources LD Inc.

Internationaler Index: Natur-Aktien-Index

©
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Österreichischer Index: VÖNIXInternationaler Index: nx-25
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Das lebensministerium veranstaltet im Rahmen der

Exportinitiative Umwelttechnologien gemeinsam mit

der wirtschaftskammer österreich bereits seit 

mehreren Jahren Länderreisen in potenzielle Export-

länder, an denen bisher insgesamt rd. 130 Unterneh-

men teilgenommen haben. Ziel der Initiative ist es,

österreichische Umwelttechnologien im Ausland

bekannter zu machen und damit den Export dieser

Produkte und Dienstleistungen zu fördern. Ins-

besondere für kleine und mittlere Unternehmen

(KMUs), die nur über eingeschränkte Ressourcen

verfügen, soll das Service der Exportinitiative Umwelt-

technologien eine Unterstützung bei der Erschlie-

ßung neuer Märkte sein.

Von April 2005 bis April 2008 wurden 15 Länder-

reisen mit dem Umweltminister bzw. einer hochran-

gigen Vertretung des Ministeriums durchgeführt,

bei denen österreichische Firmen die Gelegenheit

hatten, ihre Produkte zu präsentieren und mit poten-

ziellen KundInnen sowie mit Entscheidungsträge-

rInnen des Gastlandes in Kontakt zu kommen. Seit

Beginn der Exportinitiative haben bereits 242 Unter-

nehmensvertreterInnen von 129 Unternehmen an

den Länderreisen teilgenommen.3

Nach drei Jahren Exportinitiative Umwelttechnolo-

gien ist es an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu zie-

hen. Dafür wurde sowohl eine Evaluierung der bishe-

rigen Aktivitäten durchgeführt wie auch die künfti-

gen regionalen Schwerpunkte seitens der Umwelt-

technik-Unternehmen erhoben. 

Insgesamt wurden dazu rund 100 österreichi-

sche Umwelttechnik-Unternehmen mittels Fragebo-

gen (Rücklaufquote 60 %) sowie ergänzender tele-

fonischer Interviews befragt.

Die Reisen der Exportinitiative Umwelttechnologien

führten in folgende Länder:

p Syrien (Damaskus), 5. – 6. April 2008

p Jordanien (Amman), 7. – 9. April 2008

p Rumänien (Arad), 22. November 2007

p Vereinigte Arabische Emirate (Dubai, Abu Dhabi),

17. – 18. November 2007

p China (Peking), 15 – 16. November 2007

p Rumänien (Bukarest), 4. – 6. November 2007

p Ukraine (Kiew), 14. - 19. Oktober 2007

p Russland (St. Petersburg), 17. – 19. Juni 2007

p Südkorea (Seoul), 3. April 2007

p Rumänien (Arad), 22. – 24. November 2006

p Bulgarien (Sofia), 29. Nov. - 1. Dezember 2006

p USA (New York), 11. Mai 2006

p Rumänien (Bukarest), 27. - 28. Oktober 2005

p Russland (Moskau), 7. - 9. Juni 2005

p Kroatien (Zagreb), 12. April 2005

Die Exportinitiative 
Umwelttechnologien

überblick

3 Inklusive der Reise nach Budapest im April 2008.



hohe zufriedenheit bei den

teilnehmern an der export-

initiative umwelttechnologien

Rund 70 % der TeilnehmerInnen haben ihre Zufrie-

denheit mit den Länderreisen der Exportinitiative

Umwelttechnologien mit „sehr zufrieden“ oder „zu-

frieden“ angegeben. Bei rund 20 % der Befragten

wurde die Zufriedenheit mit „genügend“ oder „wenig

zufrieden“ bewertet. Im Durchschnitt ergibt das eine

Bewertung nach dem „Schulnotensystem“ von 2,2.

Die Auswertung der Zufriedenheit der Unternehmen

nach Unternehmensgröße zeigt, dass Unternehmen

mit 51 bis 500 MitarbeiterInnen die höchste Zufrie-
denheit mit der Exportinitiative Umwelttechnologien

aufweisen. 

Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme, dass

kleine und mittlere Unternehmen vom Angebot der

Exportinitiative Umwelttechnologien besonders

stark profitieren, da sie selbst nur über einge-

schränkte Ressourcen zur Erschließung von Export-

märkten verfügen.
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die ergebnisse der evaluierung

zufriedenheit der unternehmen

mit der Exportinitiative Umwelttechnologien
Anteile in Prozent
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38 %

12 % 10 % 10 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
sehr zufrieden zufrieden befriedigend genügend wenig zufrieden

zufriedenheit der unternehmen

mit den bisherigen Aktivitäten 
der Exportinitiative Umwelt-
technologien
Anteile in Prozent
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hoher nutzen für unternehmen

durch die exportinitiative umwelt-

technologien

Rund 80% der Unternehmen haben von den Akti-
vitäten der Exportinitiative Umwelttechnologien
durch zusätzliche Informationen über den Markt
und die Nachfrage im Zielland profitiert. 75 % konn-

ten einen Nutzen durch Kontakte zu den österrei-

chischen Delegationsmitgliedern ziehen und 63%

konnten Kontakte zu potenziellen Projektpartnern

knüpfen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen konn-

ten neue Kontakte zu potenziellen öffentlichen Kun-

den und 40 % zu privaten Kunden herstellen.  

exportregionen der zukunft 

für die österreichischen 

umwelttechnik-Unternehmen

Als wichtigste Regionen für den künftigen Export

sehen die Unternehmen Mittel-, Ost- und Südosteu-
ropa (83 % aller Unternehmen), gefolgt von der Re-

gion Naher und Mittlerer Osten (42 %), den Nach-
barländern Österreichs (39 %) und der Region Ost-
und Süd-Ostasien (34 %).

regionen , in denen Unternehmen künftig
ein hohes Exportpotenzial für sich sehen
Anteile in Prozent

Nachbarländer

„alte“ EU-Mitgliedsländer (EU15)

Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Naher und Mittlerer Osten

Nordafrika

China

Indien

Ost- und Südost-Asien

Südamerika

Nordamerika

Sonstiges

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

5%19 %76 %

keine Antwort

nicht wieder 

teilnehmen

wieder 

teilnehmen

absicht der unternehmen, an

ländereisen wieder teilzunehmen 

39 %

82,9 %

41,5%

22 %

9,8 %

9,8 %

14,6 %

3 %

22 %

34,1 %

29,3 %

nutzen für unternehmen

durch die Exportinitiative Umwelttechnologien
Anteile in Prozent

Information über Markt und 
Nachfrage im Zielland

neue Kontakte zu potenziellen 
Projektpartnern vor Ort

neue Kontakte zu potenziellen 
Privatkunden

neue Kontakte zu potenziellen 
öffentlichen Kunden

Kontakte zu österreichischen 
Delegationsmitgliedern

konkrete Geschäftsabschlüsse

sonstige Nutzen

kein konkreter Nutzen

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

80 %

63 %

38 %

53 %

75%

10 %

10 %

3 %

76 % der unternehmen 

möchten wieder teilnehmen

Rund 76 % der befragten Unternehmen haben die

Absicht, an künftigen Länderreisen der Exportiniti-

ative Umwelttechnologien wieder teilzunehmen,

19 % gaben an, dieses Angebot nicht mehr wahr-

nehmen zu wollen. 



12

hohes umsatzwachstum bei

unternehmen der exportinitiative

umwelttechnologien

Mehr als die Hälfte der Unternehmen der Export-
initiative Umwelttechnologien weist ein jährliches
Umsatzwachstum von mehr als 10% auf, rund 4 von

5 Unternehmen haben ein jährliches Umsatzwachs-

tum von mindestens 5 %.

hohe exportraten der 

unternehmen der exportinitiative

umwelttechnologien

Etwa zwei Drittel der Unternehmen, die an der Ex-
portinitiative Umwelttechnologien teilgenommen
haben, weisen eine Exportrate von mehr als 25%
auf, rund ein Drittel der Unternehmen hat eine Ex-

portrate höher als 75%. Das zeigt, dass ein großer

Teil der Unternehmen der Exportinitiative Umwelt-

technologien eine hohe Exportorientierung besitzt.

die exportinitiative umwelttechnologien

Jährliches umsatzwachstum der Unter-
nehmen der Exportinitiative Umwelttechnologie
Anteile in Prozent
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35 %
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25 %

20 %
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0 %
negativ bis gleich 0 bis 5 % 5 bis 10 % 10 bis 25 % mehr als 25 %

exportraten der Unternehmen 
der Exportinitiative Umwelttechnologien
Anteile in Prozent
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0 %
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abfall, wasser und energie 

sind die wichtigsten branchen 

bei der exportinitiative 

umwelttechnologien

Der größte Anteil der an der Exportinitiative Umwelt-

technologien teilgenommen habenden Unterneh-

men ist mit 54% im Bereich Abfall/Recycling aktiv,
gefolgt vom Bereich Wasser (44%) und Energie-
effizienz/Erneuerbare Energien (37 %).

häufigste formen der auslands-

aktivitäten sind tochterunter-

nehmen, direktimporte und 

handelsvertretungen

exportorientierte umwelttechnik-

unternehmen zeigen höheres

umsatzwachstum

Der Vergleich von Umsatzwachstum und Exportrate

bei den an der Exportinitiative Umwelttechnologien

teilgenommenen Unternehmen zeigt, dass export-
orientierte Unternehmen auch ein höheres jährli-
ches Umsatzwachstum erzielen.

umsatzwachstum 

der Unternehmen der Exportinitiative 
Umwelttechnologien
nach Exportraten
Anteile in Prozent

33 % 

23 % 

33 % 

11 % 

33 % 

33 % 

34% 

17 % 

33 % 

33 % 

17 % 

25% 

50 % 

25% 
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46 % 

23 % 
100 %
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60 %
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Exportrate
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j
Umsatzwachstum

j
mehr als 25%

j
10 bis 25%

j
5 bis 10 %

j
0 bis 5%

form, in der die Unternehmen 
der Exportinitiative Umwelttechnologien 
im Ausland tätig sind
Anteile in Prozent

Tochterunternehmen

Direktexporte

Handelsvertreter

Partnerbüros

Mutterkonzern

Joint Venture

sonstige Exportaktivitäten

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

58 %

50 %

35%

20 %

18 %

15%

13 %

branchen der Unternehmen, 
die an den Länderreisen der Exportinitiative 
Umwelttechnologien teilgenommen haben
Anteile in Prozent
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Wasser

Energieeffizienz/Erneuerbare Energie

Sonstige

Luft

Verkehr

Boden/Altlasten

Lärm

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
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37 %

17 %

15%

2 %

7 %

10 %



„wohin soll die reise gehen?“

Mittel-, Ost- und Südeuropa (43 %), gefolgt von Süd-
ostasien (14%) und den Staaten der ehemaligen
Sowjetunion (GUS-Staaten) (9 %) sind die wichtig-

sten Wunschziele der Unternehmen für künftige

Länderreisen im Rahmen der Exportinitiative Um-

welttechnologien.

energiesektor gewinnt 

noch mehr an bedeutung

In der Vergangenheit waren die österreichischen

Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien und

Energieeffizienz nur zum Teil exportorientiert, wobei

insbesondere im Bereich Biomasse zumeist die

Nachbarländer die Zielmärkte darstellten.

2003 erreichte die Branche Erneuerbare Ener-

gien und Energieeffizienz bereits einen 50-prozen-

tigen Anteil am gesamten österreichischen Umwelt-

technikmarkt. Mit dem weltweiten Anstieg der Ener-

giepreise und der zunehmenden Bedeutung der Kli-

maschutzziele gewinnen diese Bereiche sowohl am

Heimmarkt Österreich wie auch weltweit noch mehr

an Bedeutung. Diesem Trend sollte die Exportinitia-

tive Umwelttechnologien künftig auch bei der Aus-

wahl jener Unternehmen und Produkte folgen, die

im Rahmen der Länderreisen präsentiert werden.

innovative umwelttechnologien

als wettbewerbsvorteil

Die österreichische Umwelttechnik-Branche ist stark

durch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs)

geprägt. Diese Struktur bietet den Vorteil, dass die

Unternehmen sehr flexibel auf Kundenwünsche rea-

gieren können und leichter innovative Lösungen

entwickelt werden. Andererseits haben KMUs durch

ihre beschränkten Personal- und Finanzressourcen

bei Großprojekten bzw. bei Projekten mit hohem

finanziellem Risiko einen Wettbewerbsnachteil. Es

gilt daher, die Wettbewerbsvorteile der innovativen 

österreichschen KMUs in der Umwelttechnik zu nut-

zen und ihre Exportbemühungen aktiv und gezielt

zu unterstützen.

Im Rahmen der Exportinitiative Umwelttechnolo-
gien sollen daher in Zukunft verstärkt Schwer-
punkte bei innovativen Produkten und Dienstleis-
tungen gesetzt werden. Solche innovativen Techno-

logien sind z. B. Passivhauskomponenten, Systeme

zur Aufbereitung und Einspeisung von Biogas ins öf-

fentliche Erdgasnetz, moderne Recyclingmethoden

für Kunststoffe und Elektronikabfälle, Hochtempera-

tur-Solarthermie-Konzepte für den Gewerbebereich,

Solares Kühlen oder hocheffiziente Wärmepumpen-

systeme. 

demonstrationsanlagen 

überzeugen

Ein wichtiges Instrument, um Projektpartner von ös-

terreichischen Umwelttechnologien zu überzeugen,

ist das Vorhandensein einer Demonstrationsanlage

im Zielland. Damit kann die Funktionsfähigkeit der

Technologie sowie die Praxistauglichkeit unter den

im Zielland herrschenden Rahmenbedingungen

nachgewiesen werden. Die Vorbereitung solcher
strategisch wichtiger Demonstrationsanlagen
könnte in Zukunft ein weiteres Element der Export-
initiative Umwelttechnologien sein.14

die exportinitiative umwelttechnologien

regionen, in denen 
die Exportinitiative Umwelttechnologien 
künftig einen Schwerpunkt setzen soll
Anteile in Prozent

Mittel-, Ost und Südosteuropa

Südostasien

ehemalige Sowjetunion/GUS

„Alte“ EU-MS; Schwerpunkt I, FR, SP

Türkei, Mittlerer und Naher Osten

Nordamerika

Südamerika

Afrika/Nordafrika
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Einen besonders starken Effekt zeigen dabei

Demonstrationsanlagen, die eine hohe Öffentlich-

keitswirksamkeit haben und als „Leuchtturmprojek-

te“ wirken. Solche Projekte sind z. B. Umwelt-Infra-

strukturanlagen bei Großveranstaltungen (z. B. So-

laranlagen bei Sportstadien, Passivhausstandard für

eine österreichische Botschaft oder Verwendung

von Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen

bei internationalen Veranstaltungen mit entspre-

chender medienwirksamer Präsentation. 

verbesserungsvorschläge für die

weiterentwicklung der export-

initiative umwelttechnologien

Im Rahmen der Länderreisen sollen verstärkt inno-
vative Produkte und Dienstleistungen präsentiert
werden. Gerade in der Anfangsphase der Produkt-

vermarktung sind neue Kontakte zu potenziellen

Partnern im Ausland wertvoll. Dies ist besonders für

kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sowie für

junge Unternehmen bedeutend, die noch nicht über

ein entsprechendes Netzwerk an internationalen

Kontakten verfügen.

Hinsichtlich der Produktpräsentationen wurde an-

geregt die Zielgruppenorientierung weiter zu ver-
stärken, z. B. durch nach Kundengruppen gereihte

Präsentationen. Weiters wäre es aus Sicht der Unter-

nehmen vorteilhaft, wenn für die Präsentation mehr

Zeit zur Verfügung stehen würde.

Seitens der Unternehmen wurde angeregt, die Ter-
mine für Länderreisen möglichst frühzeitig bekannt
zu geben und es besteht der Bedarf, bereits im Vor-

feld vermehrt länderspezifische Informationen
über die aktuellen Rahmenbedingungen im Land

(z. B. Umweltnormen) zu bekommen.

Besonders bei weiter entfernten Märkten wie

z. B. China besteht der Wunsch, auch ein Rahmen-
programm anzubieten, um „Land und Leute“ sowie

die informellen Regeln der Geschäftsanbahnung

kennen zu lernen. 

Weiters soll bei der Planung des Programms dar-

auf geachtet werden, dass die Gesprächspartner-
Innen eine entsprechende Entscheidungskompe-
tenz oder Meinungsbildungsfunktion hinsichtlich

potenzieller gemeinsamer Projekte haben. Eine

möglichst frühzeitige Aussendung der Teilnehmer-

Innenliste wäre hilfreich.

Bei der Organisation vor Ort soll darauf geachtet

werden, dass in den Pausen und beim informellen

Teil die Räumlichkeiten so gestaltet sind, dass Ge-
schäftsanbahnungsgespräche in angenehmer At-
mosphäre geführt werden können und gleichzeitig

Flexibilität bei der Wahl der GesprächspartnerIn-
nen besteht. Dazu wurde angeregt, z. B. ausreich-

end Stehtische für Erstkontakt-Gespräche und Abla-

geflächen für Produktmuster und Folder bereit zu

stellen sowie thematische B to B meeting points ein-

zurichten.
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Das Maschinenbauunternehmen UNTHA mit Sitz in

Salzburg ist auf die Produktion von Zerkleinerungs-

maschinen und -anlagen mit breitem Anwendungs-

spektrum spezialisiert. Das Unternehmen verfügt

über 25 Jahre Erfahrung und ist maßgeblich an der

Entwicklung technischer Innovationen in der Zer-

kleinerungstechnik beteiligt. Dabei hat es u.a. das

patentierte UNTHA-Vierwellen-Schneidsystem mit

Lochsieb entwickelt. 

2008 präsentierte das Unternehmen auf der

Umwelttechnik-Messe IFAT den neuen Nachzerklei-

nerer „TR“. Damit steht für die immer wichtiger wer-

dende Aufbereitung von Ersatzbrennstoffen neben

dem Vorzerkleinerer XR nun auch der innovative

Nachzerkleinerer TR für das Recyclingbusiness zur

Verfügung.

bedeutung des exports 

und der exportinitiative 

umwelttechnologien

Durch den weltweiten Export unserer Industrie-

shredder können konnte sich das Unternehmen seit

mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung und Produk-

tion von Zerkleinerungstechnologie spezialisieren.

Der hohe Exportanteil von ca. 85 % bietet die Mög-

lichkeit, diese Umwelttechnologien in der Gruppe

der Top 10 Shredderhersteller weiterzuentwickeln. 

„Die Exportinitiative Umwelttechnologie ist für uns als

KMU eine wertvolle Hilfe. Durch die ausgezeichnete

Vorbereitung und Kontakte der Außenhandelsstelle

Moskau gemeinsam mit dem Lebensministerium

konnten beispielsweise 3 sehr produktive Tage in St.

Petersburg abgewickelt werden. Ohne diese Aktion

würde diese Anzahl an Kontakten und der Marktein-

blick wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Durch die Länderreise Russland konnten wir den

Kontakt zu Entscheidungsträgern von einigen größe-

ren Recyclingprojekten herstellen. In der Zwischenzeit

sind weitere Besuche in Österreich und Russland

erfolgt, sowie auch weitere Kontakte dadurch ent-

standen. Wir hoffen sehr auf die Weiterführung die-

ser erfolgreichen Export-Unterstützung!“ 

— Mag. (FH) Ivo Eichler

Sales Manager Eastern Europe

untha shredding technology

Moldanstraße 141, A-5431 Kuchl/Salzburg, Austria

telefon +43 (0)6244 7016  |  email untha@untha.com  |  internet www.untha.com

Best Practice-Beispiele
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das unternehmen

Biogest ist ein internationales technologieorientier-

tes Engineering-Unternehmen, das in den Ge-

schäftsbereichen Erneuerbare Energie aus Biogas

und Abwasserreinigung tätig ist. Unter der Marke

Biogest wurden in den letzten zwanzig Jahren in

Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen

28 Biogasanlagen von 90-1.000 kW elektrischer

Leistung sowie über 100 Abwasserreinigungsanla-

gen von 500-60.000 EW (Einwohnerwerte) erfolg-

reich abgewickelt. Der Leistungsumfang des Unter-

nehmens umfasst die Projektentwicklung, Planung,

Einreichung, Inbetriebnahme und Nachbetreuung

von Anlagen.

bedeutung des exports 

und der exportinitiative 

umwelttechnologien

Der geografische Schwerpunkt liegt in Zentral- Ost-

und Südosteuropa und GUS. Derzeit ist Biogest

bereits der wichtigste internationale Anbieter von

Biogas-Anlagen in der Tschechischen Republik und

die Aufträge reichen bis in die Ostukraine. Biogest

beschäftigt an den Standorten Klosterneuburg (bei

Wien), St. Valentin (bei Linz) und Sopron (Ungarn)

derzeit 17 Mitarbeiter mit stark wachsender Tendenz.

Der Exportanteil der Biogest beläuft sich auf

über 90%. Hauptgründe dieser hohen Quote sind

die günstigen Bedingungen im Bereich der erneu-

erbaren Energieträger und die teilweise schon

bestehenden Kontakte in den bereits angeführten

Ländern. Durch Technologievorteile und das Know-

How unserer Mitarbeiter besteht für das Unterneh-

men im Export die Chance der Erschließung neuer

Absatzmöglichkeiten. 

An den Aktivitäten der Exportinitiative hat die

Biogest deshalb teilgenommen, weil wir uns die Bil-

dung von für die Zukunft wertvollen Kontakten zu

potenzielle Kunden und Vertriebspartner erhoffen. 

„Durch die Teilnahme an Aktivitäten der Exportini-

tiative bot sich für uns die Gelegenheit zur Knüpfung

von interessanten und bedeutenden Kontakten, auf

deren Grundlage bereits konkrete Projekte umgesetzt

werden konnten“, meint DI Martin Schlerka, Ge-

schäftsführer der Biogest GmbH.

biogest energie- und wassertechnik gmbh

Inkustraße 1-7/5/2, A-3400 Klosterneuburg, Austria

telefon +43 (0)2243 20840 81  |  email office@biogest.at  |  internet www.biogest.at
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Komptech wurde 1992 gegründet und ist heute ein

führender internationaler Technologieanbieter von

Maschinen und Anlagen für die mechanische und

biologische Behandlung fester Abfälle und Biomas-

se. Die Produktpalette umfasst mehr als 25 unter-

schiedliche Maschinentypen, die die wesentlichen

Verfahrensschritte moderner Abfallbehandlung –

Zerkleinerung, Trennung/Separation und Biologi-

sche Behandlung – abdecken. Das Unternehmen

beschäftigt aktuell 480 Mitarbeiter, verteilt auf zwölf

Tochtergesellschaften an neun Standorten in sechs

Ländern. 

bedeutung des exports 

und der exportinitiative 

umwelttechnologien

Komptech erwirtschaftete im Jahr 2007 einen Um-

satz von 85 Mio. Euro, eine Steigerung um 20 % ge-

genüber dem Vorjahr. Der Exportanteil mit 95 % zeigt

eindrucksvoll die internationale Ausrichtung des

Unternehmens, wofür es 2007 mit dem österreichi-

schen Exportpreis ausgezeichnet wurde.

Die Basis für den internationalen Erfolg bildet

eine langfristige Zusammenarbeit mit lokalen, erfah-

renen und selbstständigen Partnern.

„Die Exportinitiative Umwelttechnologien des

BMLFUW ist eine sehr hilfreiche Einrichtung um einer-

seits neue Partner zu finden und andererseits Kontak-

te auf höchster politischer und wirtschaftlicher Ebene

zu knüpfen, die für die Realisierung von Projekten

sehr entscheidend sind.

Die Länderreise nach Südkorea war für uns wich-

tig, weil wir während dieser Veranstaltung Gespräche

mit einem potenziellen Kunden intensivieren und Ver-

handlungen über ein konkretes Projekt führen konn-

ten. Der Auftrag wurde ein paar Monate später abge-

schlossen und seit einiger Zeit sind die Maschinen be-

reits im Einsatz. Es handelt sich dabei um eine Abfall-

behandlungsanlage einige Stunden südöstlich von

Seoul in der Stadt Gumi City, die mit Kernkomponen-

ten aus dem Hause Komptech ausgestattet wurde.

Diese Referenz hilft uns natürlich den koreanischen

Markt weiter zu erschließen und lässt uns berechtigt

hoffen, kurzfristig weitere Aufträge abzuschließen.“

— Ing. Josef Imp, 

Geschäftsführer Komptech GmbH

komptech gmbh

Kühau 37, A-8130 Frohnleiten, Austria

telefon +43 (0)3126 505-0  |  email info@komptech.com  |  internet www.komptech.com
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Die WTE Wassertechnik GmbH ist ein in der Was-

serwirtschaft und der Umwelttechnik national und

international tätiges Unternehmen. Sie unterhält

neben dem ursprünglichen Stammsitz in Essen

(Deutschland) fünf ständige Niederlassungen in

Österreich, Dänemark, Polen und Kroatien, mehr als

23 Betriebsstätten in verschiedenen Staaten Euro-

pas, in Moskau und in der Türkei. 

Das Leistungsspektrum im Bereich der kommu-

nalen und industriellen Wasserver- und Abwasser-

entsorgung erstreckt sich von der Planung, Finan-

zierung und dem Bau bis hin zum Betrieb der Anla-

gen und der zugehörigen Ver- und Entsorgungs-

netze. WTE Wassertechnik GmbH gehört zum Ge-

schäftsbereich „Umwelt“ der EVN AG, einem führen-

den Anbieter von Energie, Services und Infrastruk-

tur in Österreich.

bedeutung des exports 

und der exportinitiative 

umwelttechnologien

„Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtung

mit den neuen EU-Ländern sowie die in diesen Län-

dern möglichen Förderungen zur Verbesserung der

Infrastruktur wurde der potentielle Markt für die WTE

immer größer, aber auch komplexer. Die Exportinitia-

tive Umwelttechnologien bietet eine wertvolle Unter-

stützung bei der ersten Erkundung und Kontaktsuche

in den den neuen Märkten und ermöglichte einen

direkten Erfahrungsaustausch mit Mitbewerbern und

heimischen Partnern.

Die ersten Schritte auf einen neuen Markt sind oft

von langen Vorlaufzeiten und von Rückschlägen ge-

prägt. Diese Anfangshürde wurde durch die Export-

initiative Umwelttechnologien gemildert, da zum ei-

nen bereits sehr viel allgemeine Informationen über

die Besonderheiten und die aktuelle Situation des

Marktes zur Verfügung standen, und andererseits von

bereits vorhandenen Kontakten sehr schnell weitere

angeknüpft werden konnte. Mittlerweile konnte durch

die WTE bereits ein erstes Trinkwasserprojekt in Mon-

tenegro im Wert von ca. 7 Mio. Euro realisiert und in

Betrieb genommen werden. Weitere aussichtsreiche

Realisierungschancen in Bosnien und Serbien, sowie

in Rumänien und Bulgarien mit noch größerem Auf-

tragsvolumen werden derzeit aktiv verfolgt.“ 

— DI Manfred Rauch, 

Vertriebsleiter Österreich und Südosteuropa

wte wassertechnik gmbh

EVN Platz, A-2344 Maria Enzersdorf, Austria 

telefon +43 (0)2236 21609-12768  |  email office@wte.at  |  internet www.wte.at
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Die österreichische BDI – BioDiesel International mit

Sitz in Grambach bei Graz ist Markt- und Technolo-

gieführer im Bau von maßgeschneiderten und

schlüsselfertigen Biodiesel-Anlagen nach dem

selbst entwickelten Multi- Feedstock Verfahren. Das

Leistungsspektrum umfasst Behördenverfahren,

Basic- und Detail-Engineering, Errichtung sowie

Inbetriebnahme und After- Sales- Betreuung. Neben

pflanzlichen Ölen können mit dem BDI-Verfahren

auch schwierige, aber günstige Reststoffe und

Nebenprodukte wie Altspeiseöle und tierische Fette

zu normgerechtem Bio Diesel verarbeitet werden

(EU Norm EN 14214). Mit den Rohstoffen Altspeiseöl

und tierischen Fetten erfüllt das Multi-Feedstock

Verfahren von BDI bereits heute die Anforderungen

an Nachhaltigkeit, die die EU von künftigen Bio-

kraftstofftechnologien erwartet.

bedeutung des exports 

und der exportinitiative 

umwelttechnologien

Aktuell setzt BDI mit dem Bau einer Biodiesel-Anla-

ge in Hongkong einen weiteren Meilenstein: Für die

Produktionskapazität von 100.000 Tonnen Biodiesel

pro Jahr werden überwiegend die Fette und Öle, die

aus dem Abwasser der Restaurants und Küchen der

Millionenmetropole über Fettabscheider ausgefil-

tert werden sowie Altspeiseöl als Rohstoff dienen.

Daraus ergibt sich nicht nur die Lösung eines bren-

nenden Entsorgungsproblems, sondern auch die

Möglichkeit, aus günstigem Rohstoff hochqualitati-

ven Biodiesel herzustellen und umweltschonend im

Ballungszentrum der Millionenstadt einzusetzen –

ein Vorzeige-Projekt für viele Millionenstädte.

„Der Kern unserer Philosophie ist, mit eigener For-

schung und Technologie Maßstäbe in der nachhalti-

gen Energiegewinnung zu setzen. Ende 2007 wurden

wir dafür auch mit dem Umweltpreis der Österreichi-

schen Gesellschaft für Umwelt und Technik ausge-

zeichnet. Die Nutzung erneuerbarer Energien ist eine

weltweite Herausforderung. Wir haben uns daher von

Anfang an international ausgerichtet und sind bis

heute mit der Errichtung von 29 Biodiesel-Anlagen auf

fast allen Kontinenten beauftragt worden. Auf dem

Weg in die internationalen Märkte wurden wir dabei

immer wieder von der Exportinitiative Umwelttechno-

logien unterstützt.“ — Wilhelm Hammer, 

Vorstandsvorsitzender BDI

bdi – biodiesel international ag

Parkring 18, A-8074 Grambach/Graz, Austria

telefon +43 (0)316 4009-100  |  email bdi@bdi-biodiesel.com  |  internet www.bdi-biodiesel.com
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1932 als Ingenieurbüro für Transportanlagen ge-

gründet, begann M-U-T bereits 1955 mit der Erzeu-

gung von Müllsammelfahrzeugen. 

Mit dem Einstieg in die Abfallwirtschaft ergaben

sich neue Aufgaben zur umweltgerechten Verwer-

tung und Entsorgung von Abfällen, so dass 1972 der

Bereich Umwelttechnik aufgenommen wurde. Heute

bietet M-U-T – der führende Hersteller von Kommu-

nal und Müllsammelfahrzeugen – in der Sparte Um-

welttechnik ein komplettes Programm zur Samm-

lung, Aufbereitung und Verwertung von Abfall an.

bedeutung des exports 

und der exportinitiative 

umwelttechnologien

„Da der Umweltgedanke in der Abfallwirtschaft in vie-

len Regionen der Welt stark an Bedeutung gewinnt,

wurde der Export unserer Technologien und Produk-

te für das Unternehmen sehr wichtig. Der Exportan-

teil von M-U-T beträgt mittlerweile ca. 40 bis 50% des

Umsatzes. Dieser Exportanteil sichert einerseits den

Standort Stockerau und andererseits werden die

österreichischen Technologien im Ausland erfolgreich

eingesetzt. Durch unsere Aktivitäten im Rahmen der

Exportinitiative Umwelttechnologien konnten wir den

Zugang zu neuen Zielländer im Export schneller und

effizienter gestalten. Mittlerweile konnten wir speziell

in Osteuropa und in einigen asiatischen Ländern

wertvolle Kontakte knüpfen.

Im Zuge von div. Länderreisen z.B. nach China

oder auch in den ASEAN Raum konnten wir Kontakte

zu potenziellen Interessenten herstellen, welche an

unseren Technologien bzw. Produkten Interesse ha-

ben. Diese potenziellen Interessenten (z.B. in China,

Thailand, Russland) waren auch schon in Österreich

und haben M-U-T Referenzanlagen besichtigt. M-U-T

wird auch künftig gerne die Angebote der Exportini-

tiative Umwelttechnologien nutzen um den Export-

anteil weiter zu erhöhen.“ — MUT Export Manager

m-u-t maschinen-umwelttechnik 
transportanlagen gmbh

Schießstattgasse 49, A-2000  Stockerau, Austria 

telefon +43 (0)2266 603-0  |  email office@m-u-t.at  |  internet www.m-u-t.at 
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Die SW Umwelttechnik ist mit über 800 Mitarbeitern

an Standorten in Ungarn, Österreich, Rumänien und

der Slowakei vertreten. Gegründet 1910 als Famili-

enunternehmen ist sie seit 1997 an der Wiener Börse

notiert. Die SW Umwelttechnik ist Anbieter von öko-

nomisch und ökologisch effizienten Produkten in

den Bereichen Wasser/Abwasser, Infrastruktur und

erneuerbare Energien. Die regionale Verteilung der

Produktionsstätten macht es möglich, dass der lo-

kale Bedarf an Umweltlösungen auch lokal gedeckt

und Kundenwünschen mit hoher Flexibilität ent-

sprochen wird.

bedeutung des exports 

und der exportinitiative 

umwelttechnologien

Wichtige Erfolgsfaktoren für die SW Umwelttechnik

sind die Wachstumsmärkte Südosteuropa. Schon

frühzeitig werden die neuen Märkte über den Export

bearbeitet, um so eine gute Ausgangslage für den

aktiven Markteinstieg zu schaffen. Der Schwerpunkt

der Investitionstätigkeit liegt derzeit klar in Rumä-

nien – wo bereits zwei Werke in Betrieb sind und ein

drittes in Planung ist. Wie bereits in Rumänien wer-

den auch in den Wachstumsmärkten Bulgarien, Mol-

dawien, Serbien und der Ukraine zunächst über

Exporte Marktanteile erhöht werden. Gleichzeitig

werden neue Produktionsstandorte in diesen Län-

dern für die nächste Phase der Marktbearbeitung

evaluiert. Mit dieser Forcierung in den Mittel- und

Osteuropäischen Raum beabsichtigt die SW Um-

welttechnik den Umsatz kontinuierlich zu erhöhen.

„Die Richtung ist für uns sehr eindeutig. Wir expan-

dieren gezielt in Richtung Südosteuropa. In den letz-

ten 15 Jahren haben wir in Zentraleuropa viel gelernt.

Wir haben an Erfahrung gewonnen und wollen diese

in unserer verstärkten Expansion einsetzen, um unse-

re Marktposition deutlich zu verbessern. Es muss uns

aber bewusst bleiben, dass diese Märkte auch Risi-

komärkte sind. Man benötigt auch eine kritische

Größe um vernünftig arbeiten zu können. Unser Ziel

ist es daher, in unseren Produktbereichen immer eine

Position unter den Top 3 in den bearbeiteten Märkten

zu erreichen und zu halten.“

— Dr. Bernd Wolschner, Vorstand

sw-umwelttechnik 
stoiser & wolschner ag

Bahnstrasse 87-93, A-9021 Klagenfurt, Austria

telefon +43 (0)463 32109-0  |  email office@sw-umwelttechnik.at  |  internet www.sw-umwelttechnik.at
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Die Gesellschaft VA TECH WABAG GmbH wurde im

Jahr 1999 mit dem Zusammenschluss der beiden

traditions-reichen Wassertechniksparten der Kon-

zerne VA TECH und Babcock gegründet. Zurückge-

hend auf die Wurzeln der WABAG aus den 1920-er

Jahren kann das Unternehmen auf eine mehr als 80-

jährige Geschichte verweisen. Als internationaler

Systemanbieter realisiert WABAG nachhaltige Lö-

sungen in den Bereichen Wasseraufbereitung, Ent-

salzung, Abwasserbehandlung, Schlammbehand-

lung und Wasserrückgewinnung für kommunale und

industrielle Kunden. WABAG ist dabei eines der welt-

weit innovativsten Unternehmen mit fundiertem

Know-how in spezifischen und innovativen, in-house

entwickelten Verfahren wie z.B. verschiedene Nitrat-

entfernungsprozesse oder Membranfiltrationstech-

nologien.

bedeutung des exports 

und der exportinitiative 

umwelttechnologien

VA TECH WABAG Wien weist aufgrund ihrer interna-

tionalen Ausrichtung eine Exportrate von beinahe

100% auf. Die Region Nordafrika hat sich in den ver-

gangenen Jahren zu einem der bedeutendsten

Märkte der WABAG entwickelt. Mit einem Fokus auf

Emerging Markets wird eine Stärkung der Marktpo-

sition in den ost-europäischen Staaten und im Mitt-

leren Osten sowie eine zunehmende Konzentration

auf die Dienstleistungsbereiche Betriebsführung

und Instandhaltung konsequent vorangetrieben. 

Aktivitäten wie die Exportinitiative Umwelttech-

nologien tragen zur Erhöhung der Bekanntheit der

Marke WABAG und den damit verbundenen Leis-

tungen und Erfahrungen bei und unterstützen die

Vertriebsaktivitäten des Unternehmens.

„Bei der Länderreise in die VAE haben wir einen ge-

nauen Einblick in die aktuelle wirtschaftliche Situation

und die sich bietenden Geschäftsmöglichkeiten in

diesem Markt erhalten. Das Programm hat uns er-

möglicht, unsere innovativen Technologien den politi-

schen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern zu

präsentieren und Kontakte aufzubauen“. 

— Mag. Rudolf Mayrhauser, 

Sales Manager Region Near and Middle East

va tech wabag gmbh

Dresdner Straße 87-91, A-1200 Wien, Austria

telefon +43 (1) 25105-0  |  email contact@wabag.com  |  internet www.wabag.com



exportinitiative umwelttechnologien

Die Exportinitiative Umwelttechnologien – eine Initiative von lebensministerium und wirtschaftskammer öster-

reich – hat das Ziel, die Vermarktung österreichischer Umwelttechnologien insbesondere auch in den Zukunfts-

märkten Osteuropas zu unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.exportinitiative.at


