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In Kürze

voestalpine: Soforthilfe 
für Hurrikan-Betroffene

Jahrhundert-Hurrikan „Harvey“ 
hat in Texas eine Spur der Ver-
wüstung hinterlassen. Die in den 
letzten Jahren in Corpus Christi 
errichtete voestalpine-Direktre-
duktionsanlage überstand den 
gewaltigen Sturm jedoch relativ 
glimpflich – es wurden hier keine 
wesentlichen Schäden registriert. 
Umso mehr sieht es das Unterneh-
men jetzt als Verpflichtung, den 
Hurrikan-Betroffenen in Texas 
mit einer Soforthilfe von 350.000 

US-Dollar unter die Arme zu grei-
fen. „Als wichtiger Arbeitgeber 
und Partner im Großraum Corpus 
Christi möchten wir rasche finan-
zielle Hilfe für unsere Mitarbeiter 
und ihr Umfeld leisten. Es geht 
dabei vor allem um die Wie-
derinstandsetzung von Häusern 
und Infrastruktur. Wir sehen das 
auch als moralische Verpflichtung 
eines wirtschaftlich erfolgreichen 
Unternehmens gegenüber seinen 
Mitarbeitern und der Gesell-
schaft“, erklärt Wolfgang Eder, 
Vorstandsvorsitzender der voest-
alpine AG. Weitere Infos: www.
voestalpine.com

„Genialer Holzjobtag“: 
Berufe mit Zukunft

„Holz“ ist einer der wichtigsten 
Arbeitgeber in der Steiermark. 
Am 5. Oktober haben Schüler aus 
der ganzen Steiermark die Mög-

lichkeit, sich über die gesamte 
Berufspalette der Holzbranche in 
der Forstschule Bruck an der Mur 
praxisorientiert zu informieren. 
Alle Infos: www.proholz-stmk.at  

Siemens Weiz: Mehr 
weibliche Lehrlinge

99 Lehrlinge beginnen bei Sie-
mens in ganz Österreich nun ihre 
Lehre, im Weizer Transformato-
renwerk sind erstmals mehr junge 
Damen (acht) als Männer (sechs) 
in technischen Lehrberufen am 
Start. Infos: www.siemens.comSchüler erkunden Holz-Berufe.

Die Maschinenfabrik 
Liezen sicherte sich Groß-
aufträge in Spanien und 
Tschechien – und erobert 
damit neue Territorien.

Der steirische Maschinenbauer 
und Stahlgießer MFL startet am 
Bahnmarkt mit der Adaption eines 
innovativen Gussverfahrens wei-
ter durch. So konnte nun mit Groß-
aufträgen für Drehgestellteile aus 
Tschechien und Spanien neues 
Terrain erobert werden. „Dass 
wir uns als Hochlohnland gegen 
Mitbewerber aus Osteuropa durch-
setzen konnten, ist eine Sensati-
on“, beschreibt Rene Kreuzbichler, 

Vertriebsleiter der Gießerei, den 
Coup in Tschechien. Grund dafür 
sei der neue Fertigungsansatz, 
der weitaus weniger Aufwand und 
Personal erfordere. Ebenso stolz 
ist man aber auch auf den Erfolg 
in Spanien, das, so Kreuzbichler, 
traditionell ein Land der Gießer sei. 

Im Rail-Sektor hat sich das Un-
ternehmen mit namhaften Kunden 
aus Österreich, Deutschland und 
der Schweiz längst als Zulieferer 
etabliert – ein Drittel des Gesamt-
umsatzes von 110 Millionen Euro 
erwirtschaftet man bereits in der 
Bahnindustrie. Die jüngsten Groß-
aufträge bestätigten nun die in-
ternationale Konkurrenzfähigkeit, 
erklärt das Unternehmen. 

Dreh- und Angelpunkt ist hier 
das von der MFL Liezen verwen-
dete Maskenformverfahren nach 
Croning, das ein konturnaheres 
Gießen als der herkömmliche 
Sandguss ermögliche, erklärt 
Kreuzbichler. Das bedeute eine 
weniger aufwendige Zerspanung 
und Nachbereitung der Gussteile.

„Wesentlich für den Erfolg im 
Bahnsektor war, dass wir dieses 
Verfahren für kleinere und mitt-
lere Stückzahlen weiterentwickelt 
haben. Damit können wir Ferti-
gungstechnologien, die zuvor in 
der Automobilindustrie angefragt 
wurden, auch zu äußerst wettbe-
werbsfähigen Preisen am interna-
tionalen Bahnsektor anbieten.“ ■

MFL „rollt“ jetzt durch 
Spanien und Tschechien

Das Unternehmen

MFL bietet die komplette 
Wertschöpfungskette für 
alle Anwendungen des 
Maschinen-, Fahrzeug- & 
Anlagenbaus – vom Guss-
teil oder Zuschnitt über 
das Schweißen bis hin zur 
mechanischen Bearbeitung 
und Montage – an. Die 
zentrale Fertigung befindet 
sich am 220.000 Quadrat-
meter großen Areal in Lie-
zen mit 1.000 Mitarbeitern. 
Der Exportanteil beträgt 
65 Prozent. Alle Infos zum 
Unternehmen: www.mfl.at.
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