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Evolutionsschritt im Maschinenbau
Die Liebherr-Werk
Nenzing GmbH liefert
Qualität auf höchstem
Niveau.
NENZING. (VN) Das LiebherrWerk in Nenzing ist ein weltweit anerkannter Spezialist
für die Konstruktion, Produktion und den Vertrieb kundenspeziischer
Lösungen
im Baumaschinen-Bereich.
„Die Konzentration auf einen
Bereich ist notwendig, um
langfristig wettbewerbsfähig
zu bleiben. Nur so können
wir unseren technischen Vorsprung weiterhin behaupten
und ausbauen“, erklärt Martin Saler, Leiter FertigungsEngineering.
Hinter dem Begrif „Gläserner Auftrag“ verbirgt sich
eine neue Möglichkeit, die
Produktionsprozesse darzu-

stellen und Engpässe frühzeitig zu erkennen. Durch
digitalisierte und vernetzte
Abläufe können die Mitarbeiter jederzeit Details zu einem Auftrag abfragen. „Wir
haben die Kontrolle darüber,
in welchem Stadium sich das
aktuelle Projekt beindet. Dadurch können wir rasch und
lexibel auf Veränderungen
und Kundenanpassungen reagieren“, verdeutlicht Saler.
Eine weitere Neuheit bei
Liebherr ist das sogenannte
„Gläserne Produkt“, die insbesondere bei der Integration
von Vertrieb, Konstruktion
und Produktion in den Entwicklungsprozess hilfreich
ist. Analysen zeigen, dass das
mit Abstand größte Kosteneinsparungspotenzial in der
Entwicklung und Konstruktion vorhanden ist. Die bereits

Mitarbeiter sind jederzeit über die Details eines Auftrags informiert, das
hilft, auf geänderte Kundenwünsche schnell zu reagieren.
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oft verbesserten Fertigungsprozesse bieten kaum mehr
Optimierungspotenzial, im
Produktentwicklungsbereich
ist dieses durch neue Prozessmöglichkeiten
jedoch

vorhanden. Das „Gläserne
Produkt“ ermöglicht Liebherr nun, digitale Prototypen
zu bauen und so den schwierigen und kostenintensiven
Entwicklungsprozess zu op-

timieren. „Durch die Zusammenarbeit unserer Fachkräfte
entsteht eine Wissensbasis,
die neue Entwicklungen ermöglicht. Eine Vielzahl von
Konstruktionsfehlern in der
Planungsphase wird vermieden, was schlussendlich Zeit,
Ressourcen und Kosten spart.
Eine digitalisierte Produktion
und vernetztes Arbeiten sind
dafür
Grundvoraussetzungen“, hebt Saler die Vorteile
hervor.
Damit die Mitarbeiter sich
ein umfangreiches Wissen in
verschiedensten Segmenten
aneignen können, investiert
Liebherr fortlaufend in Weiterbildungsmaßnahmen und
Schulungen. Durch lache
Hierarchie und direkte interne Kommunikation werden neue Ansätze und Ideen
schnell und präzise umge-

setzt. Eine besondere Bedeutung haben die rund 130
Lehrlinge, welche schnellstmöglich in die operativen
Fertigungsprozesse miteingebunden werden.
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Leichte Verbesserung
des Risikoumfelds
SCHWARZACH. Seit Oktober zeigen sich die Aktienbörsen nach einem schwachen Verlauf
über die Sommermonate von der freundlichen Seite. Besonders asiatische Aktienmärkte konnten kräftig zulegen. An
dem positiven Verlauf konnte
auch die Sitzung der US-amerikanischen Zentralbank von
Ende Oktober, bei der es Hinweise für eine Anhebung des
Leitzinssatzes im Dezember gab,
Ines Frei
nichts ändern. Aktuell liegt die
Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Dezember bei fünfzig Prozent. Zwar
könnte ein Zinsschritt kurzfristig zu erhöhter
Volatilität führen, dennoch wäre es ein Signal
in Richtung Normalisierung der Geldpolitik in
den USA.
An den Anleihemärkten waren besonders
europäische Rentenwerte gefragt. Auslöser
war die Rede des EZB-Notenbankpräsidenten
Draghi, der eine noch expansivere Geldpolitik
in Aussicht gestellt hat, falls sich die Konjunktur oder Inlation weiter abschwächen sollte.
Die jüngsten Kursanstiege haben sich auch
auf die Bewertungen ausgewirkt. Besonders die Staatsanleihen der Kernländer wie
Deutschland oder Österreich sind im internationalen Vergleich sehr teuer.
Was hat sich auf konjunktureller Seite getan? Neue Daten aus China sprechen gegen
eine harte Landung der chinesischen Wirtschaft. Unterstützende Maßnahmen wurden vorerst von der chinesischen Zentralbank gesetzt. Die Konjunkturschwäche der
Schwellenländer ist eine der größten Sorgen
der Marktteilnehmer. So rechnet beispielsweise die EU-Kommission in ihrer am Donnerstag veröfentlichten Herbstprognose für
die Länder der Europäischen Union für 2016
mit einer leichten Steigerung des Wirtschaftswachstums von 1,7 Prozent auf Prozent
Der Ausblick für 2016 wird damit etwas positiver. In diesem Umfeld sollten sich Aktien
und risikobehaftete Anleihesegmente wie europäische und US-amerikanische Hochzinsanleihen weiterhin günstig entwickeln.
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VW will mögliche höhere
Kfz-Steuern bezahlen

(VN) Im Abgas-Skandal geht VW
auf seine Kunden zu. Hunderttausende VWFahrer haben zumindest eine Sorge weniger:
Volkswagen will für seine Kunden mögliche
Nachzahlungen bei der Kfz-Steuer wegen
falscher CO2-Angaben bezahlen. Das schrieb
VW-Konzernchef Matthias Müller am Freitag
in einem Brief an die 28 Finanzminister der
Europäischen Union. Vom CO2-Ausstoß hängt
bei Pkw mit Erstzulassung ab 1. Juli 2009 die
Höhe der Kfz-Steuer ab. Das eigentliche Problem ist damit aber noch nicht gelöst: Rund
800.000 VW-Fahrzeuge stoßen mehr Kohlendioxid (CO2) aus und verbrauchen damit mehr
Sprit als angegeben.
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In der Pension werden
Sie weniger für Ihr
Geld bekommen.
Reden Sie mit uns.
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Je früher Sie mit der richtigen Vorsorge starten, desto besser. Vereinbaren Sie
jetzt auf generali.at ein unverbindliches Beratungsgespräch mit Ihrem Generali
Betreuer. Um zu verstehen, muss man zuhören.
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