ber 2016

c
'sbegleitend
beginnt
�ster 2016/17 star1erufsbegleitenden
iebswirtschaft am
:ierte können sich
:r für den Studien
tätige und Auszu
n Beruf im Bereich·
1alifizieren wollen,
11heim den speziell
itiger angepassten,
gang Betriebswirt
ilor of Arts (B. A.)
istungen wie etwa
:l Prüfungsleistun
:hlossenen Ausbil
n wie IHK, HWK,
;bildung hinaus ge
:rfahren angerech
ationen zum Studi
ng im Internet un- hw

:imer-Messe
an der A 1

jtimer-Messe Clas
)nnen. - Foto: ede
:hätze, historische
\1otoren: Die Clas
L 4. bis zum 16. Ok
e - auch in diesem
n exklusiven Oldti
ler, einem urnfang
iiktionen des Doro
:n Sonderschauen.
: im Internet unter:
- ede

�etzwerktag
er Bayern
Hochschulen und
im Chemie-Cluster
Oktober in der Alli
zum „Netzwerktag
r Bayern haben die
ung des Netzwerks
i bedeutende For
tgsverbünde umge
s-Pakt Chemie" er
h zielgerichtet „ver1 industriellen An
�r ganzen Welt. Der
lcht Gelegenheiten,
en Chemie in Wirt
kennen zu lernen.
iine Führung durch
ihren 2760 Luftkis
rethylen-Folie selbst
chemischen Indus1eldung ist in Kürze
r-bayern.de verfüg
las Chemie-Cluster
nspreis" für ein vor
>rhaben. Die Bewer
izze, max. zwei Sei1falls online vorge- ede

mmerce
�elhändler
Einzelhandel befin
phase. Das Einkau
weiter Marktanteile
:rändern nachhaltig
, sich Einzelhändler
mf diese Herausfor
en, lädt die IHK für
n zu einer unabhän
iraturn:u:uncium_ das

HEIMATWIRTSCHAFT

Nummer 214

li

Viscotec - mehr Platz für Innovation und Wachstum

Neues Kunden- und Innovationszentrum- Pumpen- und Dosiertechnik in höchster Präzision für anspruchsvolle Märkte
entwickeln im Kundenauftrag
Töging. Was haben Silicon,
und fertigen maßgeschneiderte
Joghurt und Klebstoff gemein�
11iJE:0Tec;
Anlagen nach Kundenbedarf.
sam? Sie sind viscose, also zäh
Gerade für diesen Service,
flüssige, Stoffe und lassen sich
aber auch für die Schulung von
mit den Anlagen der Töginger
Kunden und für die interne Wei
Firma ViscoTec GmbH exakt
terbildung werden nun ab kom
dosieren. Mit modernen Anla
mendem Jahr deutlich mehr
gen und der passenden Techno
Raum und mehr Effizienz zur
logie für die unterschiedlichen
Verfügung stehen, freuen sich
Stoffe ist das Unternehmen seit
die beiden Geschäftsführer. In
knapp 20 Jahren auf dem Markt
Zukunft können auch aufwän
und weltweit in unterschiedli
dige Entwicklungen für unter
chen Branchen und im High
schiedliche Kunden parallel lau
End-Bereich erfolgreich.
fen und getestet werden.
In der Amperstraße, in unmit
telbarer Nachbarschaft zum An
schluss an die A 94, hat ViscoTec
nun den Neuba_u eines Kuriden
ViscoTec entwickelt
und Innovationszentrums be
Problemlösungen
gonnen. Mit zusätzlichen 3200
Quadratmetern wird sich die
Nutzfläche auf rund 7000 Qua
Zur Philosophie des Unter
dratmeter erweitern. Die Ge Das neue Kunden- und Innovationszentrum derViscotec GmbH bietet nicht nur rund 3200 Quadratme
nehmens
gehört die Konzentra
ter
zusätzlichen
Platz
und
Raum
für
50
neue
Arbeitsplätze,
sondern
setzt
auch
architektonische
Akzente
samtgrundstücksfläche wurde
auf 13 000 Quadratmeter erwei und fügt sich in den neuen Gesamt-Komplex des Unternehmens (unten) ein. - Visualisierung: Viscotec tion auf die Fertigung der strate
gischen Know-How-Kompo
tert. Zusätzlich entsteht Platz
In der pharmazeutischen In
nenten. Andere Teile werden
für weitere rund 50 Arbeitsplät
dustrie kommen die Dosieranla
von lokalen Unternehmen in
ze. Aktuell erwirtschaftet Visco
gen zur exakten Dosierung von
Fremdfertigung hergestellt. Bei
Tec mit 110 Mitarbeitern einen
Ingredienzien der Medikamente
ViscoTec wird die Problemlö
Umsatz von rund 20 Mio Euro.
zum Einsatz. Hier kommt der
sung entwickelt, in der Produkti
Trend zu immer feiner abge
onshalle werden die Kompo
nenten dann zum Endprodukt
stimmten Medikamenten dem
Investition von
montiert.
Angebot von ViscoTec entgegen.
In der Rekrutierung der Mitar
Vergleichbare Märkte hat sich HighTech aus Töging - ein Kleb
4 Millionen Euro
beiter setzt ViscoTec vor allem
der Spezialist mittlerweile auch stoff-Dispenser derViscotec.
in der Kosmetik erschlossen.
auf die Ausbildung im eigenen
· Für die Lebensmittelindu�trie
Haus in den Berufsfeldern Me
Das Unternehmen wie auch
werden zum Beispiel Anlagen
chatronik und bei den Kaufleu
der Standort haben sich bestens
ten. Das Unternehmen bietet zu
und Technologien zur Abfüllung
entwickelt, sagten Miriam Biber
sätzliche Anreize in der Weiter
von Joghurt einschließlich der
und Verena Wehrfritz von der in
Beigabe von Fruchtstückchen,
bildung, aber auch iri der be
vestierenden Sorores GmbH aus
trieblichen Altersvorsorge. Aber
oder zur Abfüllung von Desserts
der Resch Gruppe. Nicht nur das
mit Sahnehfü1bchen entwickelt
auch die Nähe zur Anschluss
Kunden- und Innovationszent
stelle an die A 94 hat sich für das
rum werde gebaut, auch der Ver Spatenstich für weiteres und gebaut.
Im Automobil-Bau hat sich
Unternehmen bewährt. Die Er
bindungstrakt zu den bestehen Wachstum bei ViscoTec: · die
reichbarkeit ist nicht nur für
den Gebäuden wird aufgestockt Geschäftsführer Martin Stadler die Produktion zusehends vom
- F.: ede Nieten und Löten, sogar vom Präzise Auftragung von Lötpas Kunden optimiert worden, auch
und damit mehr Bürofläche ge und Georg Senftl.
Schweißen hin zu anspruchsvol te mitViscoTec-Dosierung.
schaffen.
der Einzugsbereich der Mitar
beiter ist inzwischen weit über
Für das Unternehmen, das und Chemieindustrie speziali ler Klebetechnik entwickelt, vor
Im Vordergrund für das Unter die Stadt Töging und den Kreis
allem, wenn es gilt, unterschied
rund 4 Mio Euro in die Erweite sie·rt hatte.
Das Einsatzspektrum, aber liche Werkstoffe haltbar, schnell ne4men steht die komplette Altötting hinaus bis in den west
rung investiert, ist der Neubau
bereits das zweite Großprojekt auch die Anforderungen an die und gewichtssparend zu verbin Problemlösung für Kunden, die lichen Teil des . Landkreises
in Töging innerhalb wenigerJah Pump- und Dosiertechnik ist in den. Auch diese Entwicklung viscose Stoffe in Arbeitsprozes Mühldorf und bis nach Simbach
re. Erst vor fünfJahren war in der der Zwischenzeit gewaltig ge begleitet ViscoTec und treibt sie sen transportieren, dosieren, im niederbayerischen Kreis Rot
- ede
portionieren oder weiterverar tal-Inn gewachsen.
Amperstraße das jetzige Be wachsen, aber auch von der Vis voran.
triebsgebäude mit einem Investi coTec GmbH vorangetrieben
Dieser Trend, aber auch der beiten wollen. Die Experten bei
Einsatz von Verbundwerkstof ViscoTec führen für Kunden
Weitere Details im Internet:
tionsvolumen von ebenfalls worden.
„Wir haben unsere Produkte fen hält nun auch im Flugzeug auch Tests und Versuche durch, www.viscotec.de
rund 4 Mio Euro komplett neu
stets im HighEnd-Bereich ange bau Einzug, weswegen sich die
bezogen worden.
Gestartet ist ViscoTec im Jahr siedelt", betonen die beiden Ge geschäftsführer Georg Senftl
1997 zunächst in Mühldorf als schäftsführer Martin Stadler und Martin Stadler hier nach gu
kleine Ausgründung aus dem und Georg Senftl. ViscoTec ist te Wachstumschancen verspre
Töginger Maschinenbauunter für viele Kunden mittlerweile als chen.
Der Weltmarkt für die Trans
nehmen Resch GmbH und 2001 OEM-Lieferant zertifiziert und
in die Amperstraße nach Töging, begleitet außerdem den Trend zu port- und Dosieranlagen für vis
in die Nähe des Stammhauses, Verbundwerkstoffen und zu cose Stoffe in der Industrie habe
übersiedelt. Der Neubau von da nehmender Automatisierung in ein Volumen von rund .750 Mio
· Euro, sagt Georg Senftl. Da biete
mals beherbergt mittlerweile das der Produktion.
Außer der Zentrale in Töging sich für die ViscoTec noch jede
ebenfalls junge Unternehmen in
der Resch-Gruppe „Power Heat hat das Unternehmen noch drei Menge an Wachstumspotenzial.
Seit langem ein wichtiger
Set", einen auf Textil-Maschinen Auslandsniederlassungen für
für die Teppich-Herstellung spe Vertrieb und Service und zwar in Markt ist die Elektronikindust
China, in Singapur und in den rie. Hier werden vollautomati 75,80 mal 20,74 Meter-das sind di!3·Maße des Kunden- und Inno
zialisierten Betrieb.
ViscoTec ist aus einer Abtei USA. Schwerpunktmärkte lie siert, vor allem per Klebetech vationszentrums, das längliche Gebäude links in der Planzeichnung.
lung des Maschinenbauers gen in der Automotive- und nik, unterschiedliche Werkstof Es ensteht als Anbau an das bestehende Gebäude der Firma Visco
Resch hervorgegangen, die sich Elektronikindustrie, im Maschi fe verbunden, zum Beispiel Tec an der Amperstraße in Töging unweit an der Autobahn. Der
ursprünglich auf Pumpentech nenbau, in der Pharmazie und in wenn Handy-Displays oder schmale Gebäudeteil in der rechten Bildhälfte, einVerbindungsgang;
- Plan: Leitl
wird um ein Stockwerk erweitert.
Lautsprecher geklebt werden.
nik für Lebensmittel, Pharma- der Lebensmittelindustrie.
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Mehr Ökonomie und weniger Lärm
Walter Enthammer präsentiert innovative Flügelspitzen für Flugzeuge - Dohle stand Modell
um spürbare Verbesserungen in Motordrehzahl konnte redu
der Lärmemission zu erreichen. ziert und damit der Fluglärm gesenkt werden.
Walter Enthamm�r, der mehr
Weltweit werden immer mehr
al� 30Jahre _lang Hehkopter flog, Anstrengungen unternommen,
widm:te sich nun auch den die Effizienz in der Luftfahrt zu
Tragfla�hen der Mot�rflugzeuerhöhen und den Lärni zu verge.
. ,,Wir wollten beweisen, dass rmgern.
Der Kostendruck auf
s�ch d"ie GIei·tzahl. und das Über- ·
die Hersteller und Airlines die
ziehverhalten verbessern lassen
'
Nachtflugverbote un d Klagen
·
gleic
· hzei·t·igen Reduziebei· emer
·
rung der Motordrehzahl": Dazu von Be�ohi:iern. der An- und
lugsc neisen.
wurde das SilentEcoWing an Abf
den FlügelZf
GenfürnncLGrün.de_um_m eht

Spat_�nstich bei

BRUCKNER

Tittmoning. Mit einem
Spatenstich am 23. Septem
ber beginnen in Abtenham
beim Textilmaschinenherstel
ler BRÜCKNER die Arbeiten
vor den lange geplanten Neu
bau. Voraussichtlich Ende
2017 folgt der Umz�g.
Seit 1960 ist BRUCKNER
mit seinem Produktionswerk
in Tittmoning ansässig. Mit
rund 180 Mitarbeitern an die
sem Standort produziert das
Unternehmen jährlich rund
1.�o Maschinen ll:�d �l��:_�
_:

