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HINTERGRUND

D ie Zahlen, die auf der Jahrespresse-
konfernz des FEEI präsentiert wur-

den, lassen leichten Optimismus für die
Branche der Elektro- und Elektronikin-
dustrie zu. „Unsere Prognose, die wir im
Juli 2011 abgegeben haben, hat sich er-
füllt. Per Ende 2011 hat der Produktions-
wert Elektro- und Elektronikindustrie
(EEI) mit 12,73 Mrd Euro (+7,9%) wie-
der das Niveau von 2008 erreicht“, fasst
Brigitte Ederer, Präsidentin des FEEI –
Fachverband der Elektro- und Elektronik-
industrie die erfreuliche Konjunkturent-
wicklung einer der größten
Industriebranchen Österreichs zusammen.
Nach dem Erfolgsjahr 2010 sind auch
2011 nahezu alle produzierenden Sparten
zweistellig gewachsen.

Leichtes Produktionsplus  

Wachstumstreiber waren erneut die Ex-
porte, die um 8% gegenüber 2010 gestie-
gen sind. Die hohe internationale
Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht auch
die Tatsache, dass mittlerweile über 80%
der Aufträge aus dem Ausland kommen.
Auch für 2012 ist Ederer zuversichtlich:
„Der Wachstumstrend hat sich auch im
ersten Quartal 2012 mit einem Produkti-
onsplus von 4,4% weiter fortgesetzt. Die
Auftragseingänge liegen in den ersten drei
Monaten 2012 auf dem Niveau der letz-
ten zwei Jahre. Wir gehen daher davon
aus, dass die Branche 2012 um rund 4%
zulegen kann.” Die gute Branchenent-
wicklung spiegelt sich auch bei den Be-
schäftigten wider. „2011 waren erstmals

wieder mehr als 60.000 Personen in der
EEI beschäftigt, seit Jahresende ist der Per-
sonalstand nochmals um 236 Mitarbeiter
gewachsen“, erklärt Ederer.

Spartenbericht

Nach einem moderaten Wachstum
2010 (6,4%) ist die Produktion von Ge-
räten und Einrichtungen der Kommuni-
kationstechnik im Jahr 2011 in Österreich
um 14,1% gewachsen. Bei elektrischen
Installationsmaterialien ist die Produktion
in Österreich nach einem starken Zu-
wachs 2010 im Jahr darauf um immerhin
2,1% gestiegen. Die Produzenten von
Leuchten konnten ihren Produktionswert
nach 2011 um 15,4% steigern. Diese
Sparte liegt bei Produktion und Ausfuh-
ren auf Vorkrisenniveau. Bei den Hausge-
räten hingegen sieht es laut FEEI in
puncto heimischer Produktion eher düster
aus: Diese ging im Jahr 2011 um 14,7%
zurück. Die Märkte sind von einem
hohen Sättigungsgrad geprägt, die Ablöse
von Energiefressern trägt aber zum Teil die
Nachfrage, schlussfolgert der FEEI. So-
wohl am heimischen Markt als auch bei
den Exportmärkten ist die Nachfrage ge-
sunken. 

Heimischer Produzent 

Minus 14,7%? E&W sprach mit Ro-
bert Ornter, VL des heimischen WW-Pro-
duzenten Liebherr: „Seit 1980 wird ein
großer Teil dieser Qualitäts-Produkte im
Standort Lienz in Osttirol gefertigt. Lieb-
herr ist somit einer der letzten Produzen-
ten für Elektro-Haushaltsgeräte am
österreichischen Markt. Die Erfahrung,
die über die letzten 30 Jahre an diesem
Standort gesammelt werden konnte, fließt
bei den laufenden Weiterentwicklungen
ständig mit ein. Der Standort Lienz bietet
hochflexible Fertigungsanlagen, die opti-
mal für die Produktion von Haushaltsge-
räten, aber auch von Gewerbegeräten,
zum Beispiel für international agierende
Kunden der Getränke- und Lebensmittel-
industrie, ausgelegt sind. Durch den
hohen Grad an Flexibilität und Innovatio-

nen ist es gelungen, den Herausforderun-
gen der aktuellen weltweiten wirtschaftli-
chen Situation erfolgreich entgegen-
zuwirken“, betont Ortner. Und weiter:
„Die Entwicklung des Produktionswerkes
in Lienz im heurigen Jahr ist trotz Export-
Lastigkeit positiv. Die Produktionszahlen
aus dem Vorjahr sollten, wie bereits 2011,
auch im aktuellen Jahr gehalten werden
können. Diese erfolgreiche Entwicklung
wird durch die Einführung von neuen
Produktreihen unterstützt und vorange-
trieben. So können wir unseren Handels-
partnern seit Juni 2012 ein neues
Sortiment an Weinklima- und Weintem-
perier-Geräten anbieten. Durch ein kom-
plett überarbeitetes Design, mehr
Nutzinhalt und deutlich verbesserte Ener-
gieeffizienz möchten wir unsere Markt-
führerschaft in diesem Bereich weiter
ausbauen. Mit 1.300 Mitarbeitern ist
Liebherr der größte Arbeitgeber im Be-
zirk. Auf einer Firmenfläche von 120.000
Quadratmetern werden rund 1.300 Mit-
arbeiter beschäftigt. Das macht Liebherr
Lienz zum größten und somit einem der
wichtigsten Arbeitgeber der Region.“ Der
FEEI rechnet allerdings in seine Statistik
auch heimische Zulieferfirmen von Haus-
geräte-Teilen in seine Statistik ein. 

Wie vor der Krise

Produktion steigt wieder
„Wir bieten die Lösungen für die Probleme der nächsten Jahre, von der Energiewende
über den Individualverkehr mit Elektromobilität bis hin zur Gesundheit in Hinsicht auf
die steigende Lebenserwartung. Wir sind optimistisch, dass wir wachsen und gedeihen“,
so Lothar Roitner, GF vom FEEI.

FEEI-GF Lothar Roitner und Obfrau 
Brigitte Ederer freuen sich über 

leichtes Wachstum.

PRODUKTION
Produktionsplus von 4,4%, Wert +7,9% 

SPARTENBERICHT
Produktion bei Kommunikation, Insta
und Leuchten lt. FEEI im Wachsen, WW
schwächelt.

HERSTELLERSTIMME
Liebherr kann Produktionszahlen wei-
terhin halten. 
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