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Richtige Schlüsse aus Daten ziehen
Der Seilbahnspezialist
Doppelmayr setzt auf
efektive industrielle
Herstellungsprozesse.
(VN) Doppelmayr
ist Weltmarktführer im Seilbahnbau und einer der wichtigsten
Innovationstreiber
in Vorarlberg. „Die Anforderungen der Betreiber und
Fahrgäste an die Seilbahnen
werden immer komplexer.
Durch geplante Produktinnovationen, die gezielt Kundenbedürfnisse befriedigen,
versuchen wir unsere Marktposition zu behaupten“, verdeutlicht Daniel Pfeifer, Leiter der Elektrotechnik, die
aktuelle Herausforderung.
Um auf die steigenden Ansprüche reagieren zu können,
arbeitet Doppelmayr eng mit
seinen Zulieferern zusamWOLFURT.

men. Beispielsweise wird der
Zeitraum zwischen Bestellung und gewünschter Lieferung einer Anlage immer kürzer. Nur durch ein optimales
Zusammenspiel
innerhalb
der Fertigungskette können
diese Ansprüche ohne Qualitätsverlust erfüllt werden.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor
ist ein seit Jahren bestehendes Kooperationsnetzwerk
mit Spezialisten der jeweiligen Branche, um die geforderte Qualität sicherzustellen. Auch heimische Betriebe
wie Salzmann oder EHG sind
im Fertigungsablauf wichtige
Partner.
„Durch die jeweilige Spezialisierung unserer Zulieferer
können wir auf ein fundiertes Know-how zurückgreifen
und so bestmögliche Lösungen erarbeiten. Eine intensi-

Durch die Digitalisierung erhält Doppelmayr zunehmend mehr Daten aus
der Fertigung als auch von installierten Anlagen.
FOTO: DOPPELMAYR

ve digitalisierte und direkte
Kommunikation ist dafür die
Grundlage des Erfolges“, erklärt Christoph Hinteregger,
Bereichsleiter Technik, die

Vorteile der engen Zusammenarbeit. Durch die Digitalisierung sind heutzutage
umfassende Sicherheitsvorkehrungen notwendig gewor-

den, um sensible Daten sowie
die Steuerungen der Anlagen
zu schützen. Um dem Datendiebstahl vorzubeugen,
müssen alle Prozessebenen
überwacht und gesichert
sein. Insbesondere für Technologieführer wie Doppelmayr ist der Schutz der Produktionsdaten von zentraler
Bedeutung und eine ernst zu
nehmende Herausforderung.
Durch die umfassende
Digitalisierung erhält Doppelmayr zunehmend mehr
Daten, sowohl aus den Fertigungsprozessen als auch von
installierten Anlagen. Großes
Zukunftspotenzial liegt dabei
im Optimieren der Fernwartungen und Betreuung bereits bestehender Anlagen.
Um diese Chance zu nützen,
müssen aber die richtigen
Schlüsse aus den gewonne-
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nen Daten gezogen werden.
Mit dem neuen Wissen kann
speziisch auf veränderte
Nutzung, Zustand oder Verschleiß der Anlagen reagiert
werden.

Börsenkommentar

Aktienmärkte beruhigen
sich nach Turbulenzen
SCHWARZACH. Die Angst vor einer Konjunkturdelle in China und vor einer Zinserhöhung in
den USA belasteten zuletzt die Aktienmärkte.
Als die Zinserhöhung der US-Notenbank zuletzt ausblieb, gaben
die Aktienmärkte deutlich nach.
Da aber die Unsicherheit des
Zeitpunktes der Zinserhöhung
weiter bestehen bleibt, kamen
die Märkte deutlich unter Druck.
Toni Trojer
Nach der Logik der vorangegangenen Angst vor einer Zinserhöhung wäre eigentlich eher eine Erleichterungsrally zu erwarten gewesen.
Allerdings waren die neuesten US-Konjunkturzahlen schwächer als erwartet, und somit
ist die US-Zinserhöhung vorerst verschoben.
Das wiederum löste nun international eine
kräftige Erholung an den Aktienmärkten aus.
Nach dieser Phase der Unsicherheit haben
die Aktienmärkte nun wieder mehr Orientierung gefunden. Zudem spricht ein anderer
Faktor für steigende Aktienmärkte. Und zwar
ist dies der aktuell ungewöhnlich große Pessimismus für Aktien. Die zittrigen Hände sind
bereits aus dem Markt, und neues Geld führt
wieder zu steigenden Aktienkursen.
Die Konjunktur in Europa beindet sich immer noch tendenziell im Krisenmodus, der
schon seit Ende der Finanzkrise anhält. Die
Konjunktur ist nicht stark genug als dass die
Notenbanken bremsend eingreifen müssen.
Aber die Konjunkturlage ist auch nicht so
schlecht, als dass die Unternehmensgewinne
unter Druck kommen. Daher dürften die Aktienmärkte nach den letzten Turbulenzen wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser münden.

anton.trojer@raiba.at, Toni Trojer, Leiter Finanz-/
Kapitalmärkte, Raifeisenlandesbank
Weitere Infos zu Börsenthemen unter
http://www.schauplatzboerse.at

Metaller: Keine Einigung
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WIEN. (VN) Die zweite Runde bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Maschinenund Metallwarenindustrie ist am Donnerstag
nach rund neun Stunden ohne Einigung zu
Ende gegangen. Außer Streit gestellt wurde,
dass man die österreichische Inlationsrate
von 1,1 Prozent als Verhandlungsgrundlage
nimmt. Kein Ergebnis gab es bei der Diskussion über die Arbeitszeit. Die nächste Runde ist
für den 27. Oktober angesetzt.

ATX bei 2386,29 Punkten
Die Wiener Börse hat am gestrigen
Freitag bei gutem Volumen mit freundlicher
Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem DonnerstagSchluss (2364,83) um 21,46 Punkte oder 0,91
Prozent auf 2386,29 Zähler.
Gegenüber Ultimo 2014 liegt der ATX per
gestern 226,21 Punkte oder 10,47 Prozent im
Plus. Der ATX Prime schloss mit einem Plus
von 0,72 Prozent oder 8,6 Punkten bei 1208,91
Einheiten.

WIEN.

www.raiba.at

