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Jahre alt wird heute der Unternehmer Klaus Fischer, der weltweit für Dübel und 
Befestigungssysteme bekannt ist. Die Gruppe hat ihren Sitz im Schwarzwald. 

Er fordert von der Politik mehr Tempo und hat Zweifel, ob sie die großen Proble-
me lösen kann. Deutschland sei schlecht auf die digitale Zukunft vorbereitet.
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Covid19-
Investitionsprämie 
für Unternehmen

RANKWEIL In 
der Förderricht-
linie regeln drei 
Ministerien, wie 
förderungsfähige 
Unternehmen zu 
den neuen Inves-

titionsprämien gelangen. Förde-
rungsfähig sind Neuinvestitionen 
in das abnutzbare Anlagevermö-
gen. Als Neuinvestitionen kommen 
auch gebrauchte Güter infrage. Im 
Zusammenhang mit der Investition 
müssen zwischen dem 1. August 
2020 und dem 28. Februar 2021 
erste Maßnahmen gesetzt werden.
Erste Maßnahmen, die bis da-
hin gesetzt werden müssen, sind 
Bestellungen, Kaufverträge, 
Lieferungen, der Beginn von Leis-
tungen, Anzahlungen, Zahlungen, 
Rechnungen oder der Baubeginn. 
Vor dem 1. 8. 2020 darf keine 
erste Maßnahme gesetzt werden. 
Planungsleistungen, Einholung von 
behördlichen Genehmigungen und 
Finanzierungsgespräche zählen 
nicht zu den ersten Maßnahmen.
Das minimale Investitionsvolumen 
pro Antrag ist 5000 Euro ohne 
Umsatzsteuer. Das maximale Volu-
men ist 50 Mill. Euro ohne Um-
satzsteuer pro Unternehmen bzw. 
pro Konzern. Die Inbetriebnahme 
und Bezahlung der Investition hat 
bis längstens 28. Februar 2022 zu 
erfolgen (bei einem Volumen von 
mehr als 20 Mill. Euro bis längstens 
28. 2. 2024). In den Anhängen wird 
im Detail ausgeführt, bei welchen 
Investitionen sich der Zuschuss von 
7 % auf 14 % erhöht. Im Anhang 1 
wird die Ökologisierung erläutert 
(zB Heizungsoptimierung von 
mindestens 10 %), im Anhang 2 die 
Digitalisierung (aufgeteilt in Hard-
ware, Software und Infrastruktur) 
und im Anhang 3 die geförderten 
Gesundheits- und /LifeScience 
Investitionen.
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Wirtschaft bereitet 
die größten Sorgen

WIEN Laut einer vom Meinungs-
forschungsinstitut Unique research 
durchgeführten Umfrage sorgen 
sich die Österreicher in der Coro-
nakrise mehr um die Wirtschaft als 
um die Gesundheit. 34 Prozent der 
Befragten geben an, der Einbruch 
der Wirtschaft bereite ihnen derzeit 
die größten Sorgen. 19 Prozent nen-
nen die Gesundheit Angehöriger, 15 
Prozent die eigene Gesundheit. Nur 
sieben Prozent sorgen sich derzeit 
am meisten um den eigenen Job 
oder den Klimawandel. Acht Pro-
zent gaben an, sorgenfrei zu sein. 
In der Debatte um Maßnahmen 
gegen die drohende Massenarbeits-
losigkeit sind die Meinungen in 
etwa gleich verteilt. 47 Prozent der 
Österreicher halten die Vier-Tage-
Woche für eine gute Idee.

Auf den Weltmeeren im Einsatz
ANDELSBUCH Im Jahr 2003 ging 
für August Greussing seine Zeit als 
Arbeitnehmer zu Ende, er wollte 
selbstbestimmt arbeiten. Zuvor hat 
der gelernte Schmied zehn Jahre 
Erfahrung an Hydraulik-Systemen 
bei Kaiser in Liechtenstein gesam-
melt, weitere zehn Jahre hat er sein 
bis dahin erworbenes Know-how in 
Montage und Service von Offshore- 
und Schiffskränen für Liebherr ein-
gesetzt. Ein Know-how, das auch 
die Kunden zu schätzen wussten 
und wissen. Denn inzwischen ist 
das Ein-Mann-Unternehmen kräf-
tig gewachsen. Insgesamt neun 
Personen sind bei Greussing Kran-
service beschäftigt und bieten ihre 
Dienste in den Bereichen Kranser-
vice, Steuerungstechnik, Schalt-
schrankbau, Funksteuerung und 
Bohrlafette an. 2017 erforderte das 
den Neubau eines großzügigen Fir-
mengebäudes in Andelsbuch Bers-
buch mit direktem Blick auf den 
Wälderbähnle-Bahnhof.

Die ganze Welt als Arbeitsplatz
Bahnhof ist ein gutes Stichwort für 
das Unternehmen und seine Mitar-
beiter. Denn die Kunden sind längst 
nicht nur im lokalen Umfeld zu fin-
den. Der Arbeitsplatz von Greus-
sing und Mitarbeitern ist nämlich 
die ganze Welt. Auf allen fünf Kon-
tinenten und den Weltmeeren sind 
die Einsatzorte der Andelsbucher 
Firma. Greussing selbst hat stän-
dig sein Wissen erweitert, Technik 
hat er in Fleisch und Blut, das sorgt 
dafür, dass er immer nach neuen, 
nach besseren Lösungen sucht. Da-
mit hat er auch seine Mitarbeiter 
angesteckt. Erst vor Kurzem wurde 
eine neue, hochmoderne Fräsma-
schine angeschafft, um komplizier-
te Teile selbst herstellen zu können. 
Verantwortlich für den Einsatz der 
Maschine zeichnet Sohn Stefan, der 

hinkünftig auch auf Montage gehen 
wird. Neben den Metallteilen aus 
der CNC-Fräse werden auch mit 
dem 3D-Drucker Teile hergestellt.

Montage auf hoher See
Das macht jetzt schon neben Au-
gust Greussing selbst Markus Layr. 
Er richtet auf Ölplattformen vor 
der Küste Norwegens ebenso wie 
in Südamerika oder erst kürzlich 
in Singapur die hochkomplexen 
und vor allem zuverlässigen Steu-
erungen, die in Andelsbuch aus 
Standardprodukten für die indivi-
uellen Bedürfnisse assembliert und 
programmiert werden. Montiert 
wird vor Ort, „da darf keine Schrau-
be fehlen, das wäre vor allem auf 
Schiffen ein großes Problem“, so 
Layr. Auf Schiffen wird während 

der Fahrt gearbeitet, die längste Ar-
beitsschifffahrt, die er machte, hat 
35 Tage gedauert, so Layr, denn die 
Greussing-Mitarbeiter steigen in 
einem Hafen zu und arbeiten dann 
während der Fahrt zum nächsten 
Hafen auf hoher See. Gleich zu 
Beginn seiner Selbstständigkeit 
suchte eine große Reederei seine 
Expertise für Schiffs- und Platt-
formkräne, aber auch für Kabel-
karusselle, die zur Verlegung von 
Unterseekabeln im Meer gebraucht 
werden. Die gute Arbeit sprach 
sich herum, es folgten viele weitere 
Kunden, die heute für das Hauptge-
schäft sorgen. Die derzeitige Flaute 
im Ölgeschäft könnte, so Greus-
sing im Gespräch mit den VN, für 
einen Rückgang in diesem Bereich 
sorgen. Doch momentan sind die 

Bücher noch voll mit Aufträgen, 
die vor Corona eingegangen sind. 
Doch Greussing Krantechnik steht 
auf mehreren Beinen. Eines davon 
ist die Produktion von Bohrlafetten, 
die an Baugeräte angedockt wer-
den, um z.B. Geländebefestigungen 
bei Hangverbauungen zu machen. 
Gebaut werden auch Schaltschrän-
ke für große Kunden im Land und 
Steuerungstechnik für Kunststoff-
pressen und Spritzgussmaschinen. 
Ein Nebengeschäft ist das Beton-
sägen, vermietet werden außerdem 
Hebebühnen, ergänzt Stefanie Hör-
burger, die die Administration ma-
nagt. Ausbilden würde man auch, 
sagt August Greussing, „wenn sich 
jemand für eine Lehre in dem klei-
nen Betrieb mit dem großen Portfo-
lio interessiert“. VN-SCA 

Greussing Krantechnik ist weltweit gefragter Spezialist für Steuerungen.

Steuerungen für Winden für die Verlegung von Kabeln auf dem Meeresgrund.  FA, VN/STEURER 

Stefan Greussing am 
Einsatzort Norwegen.

August Greussing (l.) 
mit Mitarbeitern.

Ausflug ins Allgäu endet 
mit einem Vergleich

Letztes Kapitel für 
versuchte Ansied-
lung von Glas Marte 
in Kißlegg.
BREGENZ, KISSLEGG Das Bregen-
zer Unternehmen Glas Marte fand 
Ende 2012 im benachbarten Allgäu, 
was es suchte. Ein Grundstück mit 
guter Anbindung an die Verkehrs-
infrastruktur - das Ikowa (Inter-
kommunalen Gewerbegebiet Wal-
tershofen) an der Autobahnausfahrt 
Kißlegg. Dort sollte ein Gewerbe-
betrieb entstehen und ein Standort 
für die Geschäftsentwicklung in 
Deutschland. Im Kißlegger Neuen 
Schloss wurde die Ansiedlung von 
Glas-Marte-Chef Bernhard Feigl 
und Kißleggs Bürgermeister Dieter 
Krattenmacher besiegelt.

Was dann folgte, würde Bernhard 
Feigl gerne vergessen. Erst kämpf-

ten die Naturschutzorganisation 
BUND gegen das Gewerbegebiet 
insgesamt, dann stellte sich au-
ßerdem heraus, dass das Gelände 
wegen eines Bentonitsees und Mi-
krotunnels nicht wie geplant be-
baut werden kann. Die Gemeinde 
habe davon nichts gewusst, hieß 
es aus dem Kißlegger Rathaus. Der 
Grundstückskauf wurde bereits 
drei Jahre später rückabgewickelt. 
„Wir haben dann einen insolventen 
Betrieb mit sehr guten Leuten in Ti-
rol übernommen, der sich seither 
sehr gut entwickelt“, sagt Feigl ge-
genüber den VN.

Doch damit war das Thema All-
gäu noch nicht abgehakt. Glas 
Marte forderte von der Ikowa-
Gesellschaft Schadenersatz für die 
bis dahin angelaufenen Kosten in 
Höhe von 2,5 Millionen Euro. Die 
Klage wurde am 18. Juli 2019 vom 
Landgericht Ravensburg abgewie-

Glas-Marte-Chef Bernhard Feigl hat das Kapitel Allgäu abgeschlossen und ist jetzt mit einem 
Betrieb in Tirol auf einem erfolgreichen Weg.  VN/STEURER

sen. Begründet wurde das vom 
Gericht damit, dass im Vertrag zwi-
schen dem Zweckverband und Glas 
Marte keine „Beschaffenheit“ des 
Grundstücks definiert sei und kein 
„Sachmangel“ vorliege. Das Ver-
fahren landete nach der Berufung 
beim vierten Zivilsenat des Ober-
landesgerichts in Stuttgart. Und 
dort gab es nun einen Vergleich, 

wie der Journalist Martin Paul in 
der Schwäbischen Zeitung berich-
tet. Glas Marte bekam zwar nicht 
die ursprünglich geforderten Mil-
lionen, doch ein Vergleich ende-
te damit, dass der Zweckverband 
einmalig 360.000 Euro an Glas 
Marte zahlen soll. „Damit ist die 
Geschichte für uns endgültig been-
det“, so Feigl. VN-SCA
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Wien, ATX +2,3 % 

Frankfurt, DAX +1,8 %

Paris, CAC 40+ +1,5 %

London 100+ +1,0 %

Tokio, Nikkei 225 +4,3 %

Mailand, FTSE MIB +2,6 %

Zürich, SMI +0,8 %

NY, Dow Jones  +1,8 %


