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STANDORT SOLL STRATEGISCH WEITERENTWICKELT WERDEN/INVESTITIONEN VON 60 MILL. EURO

M-real an Schweighofer Gruppe verkauft
Der neue Eigentümer der
M-real Hallein GmbH,
die Schweighofer Gruppe,
will den Halleiner
Traditionsbetrieb in eine
erfolgreiche Zukunft führen.
Die Unterzeichnung des
Kaufvertrags erfolgte am
Mittwoch vergangener
Woche. Der Standort
konzentriert sich künftig
auf die Herstellung von
hochwertigem Zellstoff und
Bioenergie. Dafür will die
Schweighofer Gruppe in den
nächsten zwei Jahren bis
zu 60 Mill. investieren.

ZWei Jahre nach der Einstellung
der Papierproduktion am Stand-
ort in Hallein ist die Suche nach
einem neuen Investor für die M-
real Hallein GmbH erfolgreich
beendet. Wir freuen uns, dass
es letztlich zu einer österrei-
chischen Lösung gekommen ist.
Die Schweighofer Gruppe ist ein
langfristiger Investor und hat mit
dem Standort viel vor", sagt Jörg
Harbring, Geschäftsführer der M-
real Hallein GmbH, die derzeit
Zellstoff sowie Ökoenergie aus
dem werkseigenen Biomasseheiz-
kraftwerk erzeugt und seit Jahres-
beginn eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung ist. Die öster-
reichische Schweighofer Grup-

pe ist vor allem in den Bereichen
Holzindustrie .und Energiegewin-
nung aus Biomasse international
tätig und kann auf viele Erfolgs-
beispiele in der Weiterentwick-
lung von Betrieben verweisen.
M-real Hallein passt optimal in
unsere Unternehmensgruppe. Ein
starkes Werk an einem starken
Standort, das wir gerne gemein-
sam weiterentwickeln und aus-
bauen möchten", betont Gerald
Schweighofer.

Unterstützung vom
Land Salzburg

Die Schweighofer Gruppe über-
nimmt den Halleiner Industrie-
betrieb vom bisherigen Eigentü-
mer, dem zur furmischen Metsä-
liitto-Gruppe gehörenden M-real-
Konzern. Die Suche nach einem
neuen Eigentümer wurde von
Wirtschaftsreferent Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Dr. Wilfried
Haslauer maßgeblich unterstützt.
M-real Hallein ist einer der größ-
ten Industriebetriebe im Tennen-
gau und wichtig für die gesamte
Region. Wir wissen, dass die Zu-
kunft des Unternehmens und der
damit verbundenen Arbeitsplät-
ze viele Menschen direkt und in-
direkt betrifft. Wir haben uns da-
her mit ganzen Kräften für eine
zukunftsfähige Lösung für den
Standort eingesetzt. Heute erleben
wir einen Neuanfang ab heute
soll hier wieder investiert, aus-
gebildet und eingestellt werden",
erklärt Haslauer, der sich beson-
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ders bei Herrn Harbring, der im-
mer nach Lösungen gesucht hat,
und bei Herrn Schweighofer für
seine Bereitschaft, auf den Stand-
ort Hallein zu setzen, bedankte.

Schweighofer Gruppe inves-
tiert 60 Millionen Euro

Bis 2013 will der neue Eigentü-
mer bis zu 60 Millionen Euro in
den Ausbau bestehender Anla-
gen und die Erweiterung der Ge-
schäftsfelder investieren. Im Be-
reich Zellstoff wollen wir eine
breitere Produktpalette schaffen
und zusätzlich hochwertigen Spe-
zialzellstoff für die Herstellung
von Textilfasern und für die Le-
bensmittelindustrie produzieren.
Bis zu einem erfolgreichen Markt-
eintritt dieser Produkte muss man
allerdings noch mit weiteren er-
heblichen Verlusten alll Stand-
ort rechnen. Wir sind aber zuver-
sichtlich, dass wir es gemeinsam
mit der Belegschaftsvertretung
und dem Management vor Ort
schaffen werden, das Unterneh-
men wieder in die Gewinnzone
zu führen", sagt Gerald Schweig-
hofer.

Mitarbeiter behalten ihre
Arbeitsplätze

Alle rund 200 Beschäftigten
am Standort werden übernom-
men. Zusätzlich werden etwa 15
neue Mitarbeiter eingestellt, das
Lehrlingsprogramm wird wie-
der aufgenommen. Auch die For-
schungs- und Entwicklungsar-
beit wird verstärkt und ausgebaut.
Wir zählen auf das Know-how
und Engagement unserer Mitar-
beiter, um den Standort künftig
profitabel betreiben zu können",
so Jörg Harbring. Harbring wird
auch in der neuen Gesellschaft
Geschäftsführer bleiben. Alle Be-
ziehungen zu Kunden und Liefe-
ranten bleiben nach dem Eigen-
tümerwechsel aufrecht. Auch die
Holzversorgung des Standortes
wird mit den bestehenden Liefe-
ranten weitergeführt und wie bis-
her über die Thosca Holz in Hai-
lein abgewickelt.

M--real Hallein Gmbh

160.000 t Zellstoff
Die M-real Hai/ein GmbH er-

. zeugt mit rund 200 Beschäf-
ti .fugten jährlich etwa 160,000

- Tonnen Zellstoff überwiegend
:für die europäische Papierindu-
strie. Gleichzeitig ist das Un-
ternehmen einer der bedeu-
tendsten Lieferanten von er-

neuerbarer Energie im Bun-
desland Salzburg und einer

. der wichtigsten Holzabneh-
mer in Österreich. Der jährliche
Holzverbrauch liegt bei rund

8700.000 Kubikmetern Hack-
s gut und Faserholzfür die Zell-

stoffherstellung sowie rund
lie 100.000 Kubikmetern Holz

für die Energieerzeugung.
ih
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Kernbereich
Holzindustrie
Die Schweighofer Gruppe ist
ein österreichisches Familien-
unternehmen, das in verschie-
denen Branchen und in meh-
reren Ländern tätig ist. Kernbe-
reiche der Schweighofer Grup-
pe sind die Holzindustrie und
der Einsatz von Biomasse zur
Energiegewinnung. Seit 2002
ist die Holzindustrie Schweig-
hofer in Rumänien aktiv und
mit rund 2.000 Mitarbeitern
an vier verschiedenen Produk-
tionsstandorten Marktführer
im Bereich Holzverarbeitung.
Derzeit betreibt die Schweig-
hofer Gruppe Rumäniens größ-
te Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlage, welche ausschließlich
mit Biomasse betrieben wird.
Die Gruppe zählt auch zu den

größten Waldbesitzern Mit-
tel- und Osteuropas. Nach Ab- .-
schluss der Investitionen und
der geplanten Arbeiten am
Standort in Hallein wird die
Schweighofer Gruppe im Holz-
bereich ihren Umsatz auf etwa
600 Millionen Euro steigern.
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