
50 Jahre Feuer und Flamme
Jubiläumsfest im triestingtal
Polytechnik, einer der weltweit führenden Hersteller von Biomassefeuerungsanlagen, feierte 
vergangenen Freitag sein 50-jähriges Bestehen. Die Polytechnik-Familie hat sich in diesem 
halben Jahrhundert vom österreichischen Zweimannunternehmen zu einem weltweit tätigen  
Leitbetrieb entwickelt. Mit geplanten Investitionen in Höhe von 12 Mio. € in den kommenden  
Jahren behält das Unternehmen seinen Erfolgskurs konsequent bei. 

Über 3000 laufende anlagen zwischen 300 kW und 30 MW, vier ISo 
9001-zertifizierte Fertigungsstätten und 15 engineering-, Vertriebs- 
beziehungsweise Serviceniederlassungen in ganz europa sowie wei-
tere vier Stützpunkte in Übersee mit rund 250 Mitarbeitern – das sind 
die eckdaten des Familienunternehmens Polytechnik aus dem nie-
derösterreichischen triestingtal 50 Jahre nach dessen Gründung. 

obwohl sich die Mitarbeiteranzahl bei Polytechnik damit in den 
vergangenen Jahrzehnten mehr als verhundertfacht hat, ist der fami-
liäre Geist des Betriebs bis heute spürbar geblieben. Gemeinsam mit 
seinem Sohn lukas führt Mehrheitseigentümer leo Schirnhofer das 
unternehmen. „Wir definieren den Begriff Familie etwas weiter. hu-
mankapital ist nach wie vor unsere größte Stärke“, erklärte leo Schirn-
hofer im zuge der 50-Jahre-Feier und bedankte sich bei all seinen 
Mitarbeitern für die geleistete arbeit. 25 oder 30 Jahre Betriebszuge- 
hörigkeit sind bei Polytechnik keine Seltenheit und prägen die an 
nachhaltigkeit orientierte unternehmenskultur.

Vom Filter zum Feuer 
In den vergangenen 50 Jahren nahm Polytechnik den Weg vom ab-
saug- und Filtertechnikproduzenten zum anbieter für Planung und 
lieferung schlüsselfertiger Biomasseverbrennungsanlagen für die 
Wärme- und Stromerzeugung. Je nach art und Wassergehalt des 
Brennstoffes werden dafür vom unternehmen speziell entwickelte 
Feuerungssysteme eingesetzt. Medienträger sind Warmwasser, heiß-
wasser, Dampf- oder Thermoöl. Die anlagen können für heizungs- 
und Prozesswärme sowie die Stromerzeugung eingesetzt werden.

Das internationale Wachstumskonzept, das Polytechnik vor rund 
25 Jahren eingeschlagen hat, sei dafür verantwortlich, dass die Öster-
reicher heute für führende unternehmen auf der ganzen Welt tätig 
sind, heißt es. unter die kunden reihen sich neben dem größten 
europäischen Flugzeugbauer etwa auch britische Protein- oder rus-
sische holzverarbeitungskonzerne ein.

investitionen geplant
um an der technologi-
schen Spitze mitzumi-
schen, investiert Polytech-
nik zwischen 2,5 und 5 % 
des Jahresumsatzes in For-
schung und entwicklung. 
„aus unseren Versuchsrei-
hen wissen wir, dass sich 

zum Beispiel auch mit Miscanthus, torf oder hühnerstalleinstreu ef-
fizient Wärme erzeugen lässt. Das macht uns sehr flexibel“, ist Fir-
menchef Schirnhofer zuversichtlich.

konsequent bereitet sich Polytechnik auf die nächste Wachstums-
etappe vor. Die eigentümer legen dabei ein klares Bekenntnis zu 
ihrem hauptstandort in Österreich sowie zur Industrieproduktion in 
europa ab. leo Schirnhofer: „Im Sinne der von uns erwarteten Stabi-
lisierung der weltwirtschaftlichen entwicklung planen wir, in unsere 
Industrieproduktion in europa bis 2020 12 Mio. € zu investieren.“ am 
Stammsitz im triestingtal sollen die Produktionsfläche um 2000 m2 
sowie die Bürofläche um 500 m2 vergrößert werden. Gleichzeitig wer-
den die beiden ungarischen Betriebsstätten auf einem bereits ange-
kauften, 8,5 ha großen Industriegrund zu einem neuen Werk mit 
8.000 m2 Produktions- und 1000 m2 Bürofläche zusammengezogen.

Hochrangige gratulanten
neben kunden und Mitarbeitern aus aller Welt durfte Polytechnik 
vergangenen Freitag auch einige ehrengäste begrüßen. allen voran 
Finanzminister Dr. hans-Jörg Schelling, welcher die kontinuität, die 
Visionen und die Weitsicht des unternehmens lobte: „klein- und 
mittelgroße unternehmen, wie die Polytechnik, sind der Stolz und 
das rückgrat unserer Wirtschaft.“ Für die kommenden 50 Jahre 
wünschte Schelling dem unternehmen weiterhin steigende umsatz- 
und Mitarbeiterzahlen. //

1 Josef Plank vom Biomasseverband 
(li.) und Dr. Richard Schenz von der 
Wirtschaftskammer mit Moderato-
rin Dr. Christa Kummer

2 Kunden aus 21 Ländern und 
Polytechnik-Mitarbeiter trafen sich 
in Weissenbach

3 Hochrangige Gratulanten: Landes-
hauptmann-Stv. Wolfgang Sobotka, 
die Geschäftsführer Leo und Lukas 
Schirnhofer sowie Finanzminister  
Dr. Hans-Jörg Schelling (v. li.)
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