
Zellstoff aus Hallein ist begehrt 

Jörg Harbring lenkte bereits die Geschicke des Vorgängerunter-
nehmens M-real. Nach dessen Verkauf 2011 wurde er Geschäftsführer 
von Schweighofer Fiber. Foto: WKS/wiidbiid 

Helmut Millinger 

Die Schweighofer Fiber GmbH 
baut aufgrund der vollen Auf-
tragsbücher und des weltweit 
steigenden Bedarfs an hochwer-
tigem Spezialzellstoff ihre Kapa-
zitäten aus. Bis 2018 wird die 
Jahresproduktion von 150.000 
auf 160.000 Tonnen steigen. In 
weiterer Folge soll die derzeit 
genehmigte Menge von 185.000 
Tonnen komplett ausgeschöpft 
werden. "Wir sind voll ausgelas-
tet. Der Großteil der für heuer 
geplanten Investitionen von 11 
Mill.   fließt in die Erweiterung 
der Kapazität", erklärt Geschäfts-
führer Jörg Harbring. 

China ist der 
wichtigste Markt 

Schweighofer Fiber habe ein 
gutes Jahr 2015 und ein sehr 
gutes Jahr 2016 hinter sich. Im 
vergangenen Jahr sei das Unter-
nehmen zweistellig gewachsen 
und habe einen Umsatz von 
knapp 140 Mill.   erwirtschaf-
tet. "Ich bin zuversichtlich, dass 

es so weitergehen wird. Die 
Nachfrage ist speziell in China, 
wo wir 90% des Verkaufs täti-
gen, sehr groß. Dort haben wir 
bei den importierten Zellstoffen 
mittlerweile einen Marktanteil 
von 7%. Für ein kleines Unter-
nehmen mit 240 Mitarbeitern ist 
das mehr als respektabel", sagt 
Harbring. 

Zellstoff ist vor allem in der 
Textilindustrie ein begehrter 
Rohstoff. Sie stellt daraus Visko-
sefasern her. "Der Viskosemarkt 
ist allein im Vorjahr um 8% 
gewachsen. Unsere Kunden sind 
sehr große chinesische Unterneh-
men, die jährlich bis zu eine halbe 
Million Tonnen Fasern herstei-
len. Für die Herstellung der dafür 

benötigten 550.000 Tonnen Zell-
stoff bräuchten wir mehr als drei 
Jahre", führt Harbring aus. 

Um die Abhängigkeit vom 
chinesischen Markt zu verrin-
gern und neue Geschäftsfel-
der zu erschließen, investiert 
Schweighofer Fiber verstärkt 
in Forschung und Entwicklung. 
Erste Erfolge haben sich bereits 
eingestellt: Zellstoff aus Hal-
lein wird für die Produktion von 
Wursthäuten, kalorienarmen 
Nudeln und Haushaltsschwäm-
men verwendet. "Eine große 
Zukunftshoffnung ist Zellstoff 
als Zusatz für Viehfutter. In der 
Geflügelzucht könnte man so 
die Sterblichkeit senken und 
das Wachstum beschleunigen", 
erklärt Harbring. 

Wirtschaftlich sei das Unter-
nehmen dank der anhaltend 
guten Geschäftslage gesund. Im 
vergangenen Jahr habe man die 
noch offenen Bankkredite getilgt. 
"Ich bin zuversichtlich, heuer 
auch den Rest des Gesellschafter-
darlehens zurückzuzahlen. Damit 
wären wir Ende des Jahres kom-
plett schuldenfrei", sagt Harb ring. 
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