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M-real Hallein verkauft
Neuanfang mit österreichischer Gruppe

Am letzten Junitag wurde es of-

fiziell: Der österreichische In-

dustrielle Gerald Schweighofer

übernimmt die M-real Hallein

GmbH. Er will den Standort wei-

terentwickeln, neue Mitarbeiter

einstellen, das Lehrlingspro-

gramm wieder aufnehmen und

die Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit mit neuem Leben

füllen. Von Ute Dorau

Rundum

zufriedene Gesichter waren zu
sehen, als M-real-Geschäftsführer Jörg
Harbring und der neue Eigentümer Ge-

rald Schweighofer die frohe Botschaft ver-
kündeten: Die zwei Jahre dauernde Suche
nach einem Investor für die M-real Hallein
GmbH ist zu einem glücklichen Ende ge-
kommen.
Erleichtert zeigt sich auch LH-Stv. Wilfried
Haslauer: M -real Hallein ist einer der größ-
ten Industriebetriebe im Tennengau und
wichtig für die gesamte Region. Wir wissen,
dass die Zukunft des Unternehmens und der

In der M-real Hallein sind derzeit rund 200 Menschen beschäftigt. Der
neue Eigentümer will investieren und aufstocken. Foto APA

damit verbundenen Arbeitsplätze viele Men-
schen direkt und indirekt betrifft." Jetzt er-
lebe man einen Neuanfang, denn der neue
Eigentümer kündigt schon an, dass er große
Pläne mit dem Unternehmen hat. Alle Be-
schäftigten am Standort (derzeit rund 200,
Anm. d. Red.) werden übernommen, zusätz-
lich werden zunächst 15 neue Mitarbeiter
eingestellt", sagt Schweighofer. Zudem
wollen wir das Lehrlingsprogramm wieder
aufnehmen und die Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit verstärken und weiter aus-
bauen."
Bis 2013 will er rund 60 Millionen Euro in
den Ausbau bestehender Anlagen und die Er-
weiterung der Geschäftsfelder investieren.
Im Bereich Zellstoff wollen wir ein breitere
Produktpalette schaffen und zusätzlich hoch-
wertigen Spezialzellstoff für die Herstellung
von Textilfasern und für die Lebensmittelin-
dustrie produzieren". kündigt Schweighofer
an. Bis zu einem erfolgreichen Markteintritt
dieser Produkte muss man allerdings noch
mit weiteren erheblichen Verlusten am
Standort rechnen." Er sei allerdings zuver-
sichtlich, dass es gemeinsam mit der Beleg-
schaftsvertretung
und dem Manage-
ment vor Ort mög-
lich sei, das Unter-
nehmen wieder in
die Gewinnzone zu
führen.
Salzburgs IV-Chef
Rudolf Zrost be-
grüßt die österrei-
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Der neue Eigentümer der M-real Hallein
GmbH, die Schweighofer Gruppe, will den
Halleiner Traditionsbetrieb in eine erfolgrei-
che Zukunft führen. Jörg Harbring, Ge-
schäftsführer der M-real Hallein GmbH,
Gerald Schweighofer, Geschäftsführer der
Schweig hofer Gruppe, sowie Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Wilfried Haslauer bei
der Bekanntgabe der Übernahme (v.l.n.r.).
Foto: APA

chische Lösung" und betont, wie wichtig es
sei, dass der Produktionsstandort im Tennen-
gau von einem heimischen Familienunter-
nehmen gesichert und weitergeführt wird.
Zrost weiter: Das Unternehmen von Gerald
Schweighofer, dessen Kernbereich die Holz-
industrie ist, bringt gute Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Zukunft am Standort Hal-
lein mit. Das schafft eine neue Dynamik am
Industriestanden Salzburg."


