Success Story
InnovationsassistentIn

Innovationsassistent treibt die Weiterentwicklung
von Feuerschutztüren aus Holz voran
Hintergrund

Zitat
„Innovationsmanagement muss elementarer
Teil der Unternehmensstrategie sein, um
langfristig Erfolg haben zu können. Dafür bedarf es unterschiedlicher Unterstützungen
und Kompetenzen der handelnden Personen,
welche in diesem Projekt besonders gut zusammenpassten. Wir konnten dadurch nicht
nur eine klare Intention, Marke, Strategie sowie Ziele und Maßnahmen erarbeiten, sondern erfolgreiche Produkte entwickeln, die
wir für ein besseres Morgen benötigen.“
Mag. Wolfgang Bittner, MBA,
externer Berater Innovationsprojekte /
Geschäftsführender Gesellschafter Automotive
Solutions GmbH (Steyr)
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In allen designorientier ten Gebäuden
müssen Türelemente in das bestehende Design integriert werden. Um diesem Anspruch
gerecht zu werden, kommen hochwertige
Sonderlösungen von Feuerschutztüren aus
Holz nach Maß zum Einsatz, welche große
Türenhersteller vernachlässigen. Die Nachfrage steigt auch außerhalb Österreichs
ständig. Um die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Hause Laserer zu steigern, entschied sich Geschäftsführer Alfred
Laserer 2009 für den Einsatz eines Innovationsassistenten.
Projektverlauf
DI (FH) Markus Egger, Jungabsolvent der
FH Kuchl übernahm die spannende Aufgabe
des Innovationsassistenten und wurde extern von Mag. Wolfgang Bittner gecoacht.
Nach Einführung der neuen Dachst einFeuerschutztüren-Marke wurde ein neuer
Produktfolder entwickelt. Zudem wurde in
ein CNC Bearbeitungszentrum investiert. Die
Produktpalette konnte erweitert werden und
mit der FH Steyr fand eine Kooperation zu
den Themen „Kapazitätsplanung und Standorterweiterung“ statt.
Zu den Zielsetzungen des Innovationsvorhabens zählten auch die Gewinnung von hochqualifizierten Fachkräften am Standort Gosau, die
Erweiterung der Produktion und Lagerhallen
unter Einsatz neuester Technologien sowie laufende Forschung und Weiterentwicklung.
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Porträt
Die Tischlerei Laserer ist seit Generationen
ein erfolgreiches Familienunternehmen im
Herzen des Salzkammerguts, am Fuße des
Dachsteins. Kernkompetenzen sind die Planung und Produktion von Inneneinrichtung
für Privat- und Firmenkunden. 2005 wurde das Atelier für Küchen und Wohnkultur in
Hallein eröffnet, um die Kompetenz im Raum
Salzburg zu erweitern.

2007 wurden die Dachstein Feuerschutztüren aus dem Hause Laserer geprüft und
nach ÖNORM zertifiziert. Durch die vorhandenen Sicherheitsbestimmungen in öffentlichen Gebäuden, Privathäusern, Hotels,
Gaststätten und Firmengeländen wird der
Einsatz von geprüften Sicherheitstüren (z. B.
Feuerschutztüren) besonders im Innenbereich gesetzlich vorgeschrieben.

v.l.n.r. Mag. Wolfgang Bittner, MBA mit DI (FH) Markus
Egger und Alfred Laserer

Projektergebnis
Bisher wurden vorwiegend Privatkunden
angesprochen. Mit diesem Projekt sollte die
Zielgruppe der Planer / Architekten und
Tischler gewonnen werden. Der gesamtösterreichische Markt soll so gut gefestigt
werden, dass Zertifizierungen der Sicherheitstüren für europäische Nachbarländer
möglich sind und der Export gesteigert werden kann. „Durch dieses Programm ist es
für KMU viel einfacher ihr Potenzial in Hinblick auf Innovation voll auszuschöpfen. Sie
bleiben dadurch schlagkräftig und wettbewerbsfähig“, ist Markus Egger überzeugt.

CATT Innovation Management GmbH
… begleitet und berät seit 1990 oö. Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei
der Abwicklung ihrer Innovationsprojekte.
Das Team unterstützt im gesamten Innovationsprozess bei der Technologiebewertung, der Auswahl und Beantragung von
F&E-Förderprogrammen oder bei der internationalen Technologieverwertung. Zudem
übernimmt CATT die Suche nach F&E-Kooperationspartnern und projektbezogenen
Nachwuchsfachkräften.

... that’s how innovation works

Success Story
Innovation assistant

Innovation assistant drives forward further
development of fire doors made of wood
Background

Quotation
„Innovation management has to be an integral part of the company‘s strategy in order
to have long-term success. For this you
need various types of support and expertise
from the people involved and in this project
they formed a perfect team. This enabled us
to develop not only a clear intention, brand,
strategy together with objectives and measures but also successful products which
we need for a better tomorrow.“
Wolfgang Bittner, MBA,
External consultant innovation projects
Managing Partner Automotive Solutions GmbH
(Steyr)
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Door elements have to be integrated in
the existing design in all design-oriented buildings. In order to meet these requirements,
high-quality customised fire door solutions
are used – something which is neglected by
large-scale door manufacturers. Demand is
also increasing constantly beyond the borders of Austria. To increase the innovative
strength and competitiveness at Laserer,
Managing Director Alfred Laserer decided
to enlist the services of an innovation assistant in 2009.
Project implementation
Markus Egger, a recent graduate of the
University of Applied Sciences in Kuchl, took
on the exciting role of the innovation assistant and was coached externally by Wolfgang Bittner. Once the new Dachstein fire
door brand had been introduced the next
step was to develop a new product folder.
The company also invested in a CNC machining centre. The product range grew and the
company collaborated with the University of
Applied Sciences Steyr on „capacity planning
and location expansion“.
The targets of the innovation plans also
included the recruiting of highly-qualified specialists for the Gosau location, the expansion
of production and warehouse facilities using
ultramodern technologies and continuous
research and development.
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Portrait
Laserer is a carpentry company and has been
family-led for generations in the heart of
the Salzkammergut region of Austria at the
foot of the Dachstein. The company‘s core
competencies lie in the planning and production of interior furnishings for private
and business clients. In 2005 the company
opened a studio for kitchens and home
decor in Hallein to broaden its competence
in the Salzburg region.

Dachstein fire doors made by Laserer
were tested and certified to ÖNORM (Austrian Standard) in 2007. Due to the existing
safety regulations for public buildings, private
dwellings, hotels, restaurants and company
premises, the use of certified safety doors
(e.g. fire doors) is required by law, particularly in indoor areas.

From left to right: Wolfgang Bittner, MBA with Markus
Egger and Alfred Laserer

Project results
So far, primarily private customers have
been approached. This project is intended to
attract the target group of planners/architects and carpentry companies. The aim is
for the entire Austrian market to be so developed that certifications of the fire doors are
possible for neighbouring European countries
and exports can be increased as a result.
„Thanks to this programme it is much easier
for SMEs to make the most of their potential
in terms of innovation. This means they stay
strong and competitive,“ says Markus Egger,
convinced about the success.
CATT Innovation Management GmbH
… has been providing since 1990 a supportive and consultancy service to Upper
Austrian companies and research institutes
in delivering their innovation projects. The
team provides support in the entire innovation process with technology appraisal, the
selection and application processes for R&D
aid programs and in international technology
utilisation. CATT also assumes the search for
R&D cooperation partners and next generation, project-related specialists.

... that’s how innovation works

