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Alles für den
Kunden
Emotion Banking vergibt
Top-Service-Qualitätssiegel
für Kundenorientierung.

Zufriedene Kunden kommen
nicht von allein. Wer sie will,
muss sich an ihren Wünschen
ausrichten. Einige Unterneh-
men erfüllen diese Aufgabe be-
sonders gut und werden vom
Marktforschungsinstitut Emo-
tion Banking für ihr Engage-
ment belohnt: Im Rahmen der
Fête d’excellence in Koopera-
tion mit der „Presse“ werden
die serviceorientiertesten öster-
reichische Unternehmen mit
dem Qualitätssiegel Top Ser-
vice Österreich ausgezeichnet.

Für Unternehmen die ihre
Servicequalität testen wollen,
hat Emotion Banking online
eine Selbsttest eingerichtet, der
einen erste Standortbestim-
mung geben soll.

Die größten Probleme hät-
ten Unternehmen, erhob Emo-
tion Banking, Kunden nach Be-
schwerden zurück zu gewinnen
und bürokratische Hürden in
der Organisation, die Service
verhindern, auszuräumen.
top-service-oesterreich.at/selbsttest/

NACHRICHTEN

Erste Schritte in
Richtung Lehrberuf
Die Hammerlehre-Infotage ste-
hen vor der Tür: Am 28. April
und 5. Mai (9 bis 14 Uhr, Be-
rufsschule Bau in Wien 22)
können Jugendliche selbst Tä-
tigkeiten im Bauwesen auspro-
bieren. Meister und Lehrlinge
unterstützen sie dabei, hand-
werklich und körperlich ans
Werk zu gehen und Talente und
Fähigkeiten zu verbessern.
Informationen: www.hammerlehre.at

Ad-hoc-Konferenz zum
Thema Diversity
Beim |diversitycamp18 am
4. Juni (ab 9 Uhr, FH des BFI
Wien) trifft die deutschsprachi-
ge Diversity- und CSR-Szene
zum interaktiven Dialog zusam-
men. Die Teilnehmer bringen
Ideen ein, gestalten das Pro-
grammund teilen Know-how.
Info/Tickets: www.diversitycamp.at

Barrierefreiheit als
Erfolgsfaktor
My Ability lädt am 5. Juni zu
Wirtschaft ohne Barrieren –
DisAbility Confidence Day 2018
(15.30 bis 20 Uhr) ins Studio 44.
Im Zentrum stehen Heraus-
forderungen gesellschaftlicher
Veränderungen und der tech-
nologische Fortschritt. Es dis-
kutieren Entscheidungsträger
ausWirtschaft und Politik.
Anmeldung: bit.ly/2r0kmwF
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Wie das Innovationsrisiko drastisch sinkt
Management. Es brauche schon ein deutliches Maß an Offenheit, um Open Innovation einzusetzen, sagt
ReinhardWillfort. Viele Unternehmen fürchteten den Verlust vonWissen und übersehen dabei die Chancen.

Der Markt, so scheint es, ist
unersättlich: Die Nachfra-
ge nach neuen Produkten

und Dienstleistungen reißt nicht
ab. Doch was tun, wenn es dem
Anbieter an Innovationskraft man-
gelt? Wenn bisherige Innovations-
prozesse nicht die gewünschten
Ergebnisse zeitigen? Oder wenn
der Wunsch besteht, Dinge radikal
anders anzugehen?

Immer dann, wenn Ideen und
Vorschläge von außen – von Krea-
tiven, von Querdenkern oder von
Kunden – hilfreich sein könnten,
ist Open Innovation ein guter Zu-
gang. Und das ganz branchenun-
abhängig. Die nötige Offenheit vo-
rausgesetzt. Denn viele fürchten
den Verlust von Wissen und über-
sehen dabei die Chancen.

Die Richtigen suchen
Die entscheidende Frage sei, sagt
Reinhard Willfort, Geschäftsführer
von ISN (Innovation Service Net-
work), die richtigen Ideengeber an-
zusprechen. Willfort wird einer der
Vortragenden beim „Special Inno-
vationspool“ der ITS Förderbera-

tung und der Plattform für Innova-
tionsmanagement PFI am 16. Mai
in Wien zum Thema „Der Weg zu
Open Innovation und passende
Fördermöglichkeiten“ sein. Drei ty-
pische Wege, an „kluge Köpfe“ zu
kommen, zeigt Willford auf:
I Kunden. Etablierte Unterneh-
men können das Wissen ihrer
Kunden anzapfen und gleichzeitig
deren Wünsche abfragen. Open
Innovation wird dann auch gleich
zumKundenbindungsprogramm.
I Plattform. Jüngere Unterneh-
men, die noch nicht über einen so
großen Kundenstamm verfügen,
können Expertenplattformen ein-
setzen: entweder bestehende, über
die Spezialisten um Lösungen ge-
beten werden, oder sie bauen
selbst eine entsprechende Platt-
form auf.
I Experten. Open Innovation
muss nicht heißen, mit dem Vor-
haben an die breite Expertenöf-
fentlichkeit zu gehen. Unterneh-
men, die über ihre Ansätze nicht
zu viel verraten wollen, laden oft
nur einen kleinen Kreis handverle-
sener Experten einmitzuarbeiten.

Mit den Plattformen der unter-
schiedlichen Anbieter lässt sich
zweifellos die größte Zahl kluger
Köpfe ansprechen. Geheimhal-
tung funktioniert dann aber nicht
mehr. Das ist etwas, was Unter-
nehmen auch erst lernen müssen.
Schließlich verraten schon die Fra-
gen viel über die Intentionen und
Strategien. Willfort rät ihnen daher,
Muster oder Patente schon anzu-
melden, bevor sie via Plattform die
Crowd befragen.

Die Richtigen anlocken
Umgekehrt sieht Willfort, der mit
seinem Unternehmen Open-Inno-
vation-Prozesse unterstützt und
auch selbst entsprechende Platt-
formen betreibt, noch weitere Ef-
fekte in Richtung Employer Bran-
ding und Recruiting, die über das
Innovieren hinausgehen.

Unternehmen, die mit Open-
Innovation-Prozessen eine große
Expertenöffentlichkeit anspre-
chen, nutzen diese meist auch als
Kommunikationskanal, um zu zei-
gen: Seht, wir sind da an etwas
dran. Wir denken weiter. Wir sind

als permanenter Arbeitgeber für
dich interessant.

Und noch etwas: Wer auf Open
Innovation setzte, könne das Inno-
vationsrisiko von 100 Prozent auf
weniger als zehn Prozent senken,
sagt Willfort. Und das sei für Inves-
toren wie für Fördergeber interes-
sant. Kreative Innovationsmetho-
den ermöglichten zukunftsträch-
tige Entwicklungen, sagt Martin
Walser (ITS Förderberatung), die
die Attraktivität des Wirtschafts-
standorts Österreich nachhaltig
förderten. (mhk)

AUF EINEN BLICK

Special Innovationspool. „Der Weg zu
Open Innovation und passenden Förder-
möglichkeiten“ ist das Thema der
Veranstaltung von ITS Förderberatung
und der Plattform für Innovations-
management (PFI) am 16. Mai im
Bellaria-Kino in Wien.
Reinhard Willfort (ISN), Peter Pawlek
(Austria Wirtschaftsagentur) und
Martin Walser (ITS) werden dabei
vortragen und diskutieren.
http://pfi.or.at/

„Man denkt, man kann alles“
Porträt. Erich Erber gründete aus Groll, expandierte, war zweimal fast bankrott und
verlor seine Familie. Mit 65 Jahren zieht er Bilanz. So manche Lehre ist auch dabei.

VON ANDREA LEHKY

Als Endzwanziger war Erich
Erber (heute 65) ein glückli-
cher Angestellter, verkaufte

Futtermittelzusätze und war zu-
frieden. Bis er hörte, die Firma
würde verkauft. „Stimmt das?“,
fragte er seinen Chef. Der vernein-
te. Erber wusste, dass er log. He-
reinlegen lasse ich mich nicht,
grollte er. Ich gehe woanders hin.
Oder ich gründe selbst.

Er entschied sich für Letzteres.
Kratzte gemeinsammit seiner Frau
alle Ersparnisse zusammen und
gründete die Erber KG. Diese
Rechtsform wählte er, weil ihm die
Banken sonst kein Geld gegeben
hätten. Dass seine spätere Erber
AG (alle Aktien sind im Familien-
besitz) einmal 300 Millionen Um-
satz machen und 1400 Mitarbeiter
beschäftigen würde, konnte er sich
nicht träumen lassen.

Damals, 1983, gab er sich ein
Jahr, um „eine kommode, gemütli-
che kleine Firma“ auf die Beine zu
stellen. Er verkaufte, was er schon
kannte. Nach einem Jahr hatte er
gutes Geld verdient und beschloss
weiterzumachen. Als ihm auffiel,
dass das Vieh seiner Kunden unter
den Giften von Schimmelpilzen
litt, die sich im feuchten Getreide
bildeten, fand er einen Toxinbin-
der, den man ganz einfach unter
das Futter mischen konnte.

Aufsteigen, fallen, aufsteigen
Damit hatte er eines der sechs
wichtigen Pilzgifte unschädlich ge-
macht. Blieben noch fünf weitere.
An denen arbeitet er nun schon
sein Leben lang. Biss sich durch so
manchen Zulassungsprozess und
durch so manches Vorurteil („Was,
aus Österreich kommt ihr? Dort
gibt’s doch nur den Mozart“),
schloss Kooperationen und vor al-
lem: kaufte zu.

1990 war er das erste Mal
bankrott. Es ging alles zu leicht,
„da wird man leichtsinnig und
denkt, man kann alles“. Er ließ sich
auf Projekte ein, die nicht so gut
liefen, startete etwa einen Groß-
handel mit Sojaschrot: „Das habe
ich um zwei Schilling eingekauft
und musste um einen Schilling
verkaufen. Ich bin ordentlich auf

die Schnauze gefallen.“ Erber pil-
gerte zur Bank und legte die Kar-
ten auf den Tisch: „Ich sagte, wenn
ihr uns nicht durchtragt, sind wir
Geschichte.“ Die Bank spielte mit.
„Heute würde das wohl nicht mehr
funktionieren.“

Im Jahr 2000 ging er fast noch
einmal bankrott. Er hatte gerade
alles Eigenkapital für ein Werk in
Vietnam aufgebraucht und eine
weitere Firma zugekauft. Von
einem Tag zum anderen verab-
schiedeten sich dort drei der wich-
tigsten Mitarbeiter, um nebenan
eine Konkurrenzfirma aufzusper-
ren. Erber: „So steht das in keinem
Businessplan. Es war brutal.“

Kein Rosenkrieg
Diesmal zeigten sich die Banken
weniger gnädig. Es dauerte Jahre,
das Tief zu überwinden. Aller-
dings: Das Unternehmen, das er
damals um 1,7 Millionen US-Dol-
lar gekauft hat, macht heute im
Jahr 45 Millionen Euro Umsatz.

Die Firma wuchs, die Gewinne
ebenso. Erber expandierte in die

ganze Welt. Schon 1994 war er mit
seiner Frau und den drei Kindern
nach Malaysien übersiedelt, um
von dort aus den asiatischen Raum
zu betreuen. Ein privater Fehler,
wie sich bald herausstellte: „Meine
Frau war mit großer Begeisterung
hinübergegangen. Nach drei Mo-
naten wollte sie nichts als heim.“

Die Familie ging zurück, er
blieb. Mit der Scheidung ließ man
sich Zeit, um die Banken nicht zu
überfordern: „Die dachten, jetzt

kommt auch noch ein Rosenkrieg.
Aber wir haben an die Kinder und
dasWohl der Firma gedacht.“

Inzwischen lebt er in Singapur,
mit zweiter Frau und Kind aus
zweiter Ehe. Malaysien liegt ihm
noch imMagen. „Wenn ich in mei-
nem Leben eines nicht mehr tun
würde, wäre es, dorthin zu gehen.“

Zeit für die Nachfolge
Für die Kinder aus erster Ehe ist es
zu früh, ins Unternehmen einzu-
steigen. Also suchte Erber, inzwi-
schen Aufsichtsratsvorsitzender,
einen Nachfolger: „Er muss ja
nicht aus der Familie kommen.“
Nach einigenMühen fand er ihn in
Jan Vanbrabant: „Nie wieder je-
mand aus einem börsegelisteten
Unternehmen. Wir wollen Zahlen
managen, nicht von ihnen getrie-
ben werden.“ Mit Vanbrabant weiß
er seine Firma in guten Händen.

Und er selbst? Erber will sich
jetzt mehr Zeit nehmen: „Das war
für mich eine Lehre aus der Schei-
dung. Bewusst sagen: Heute bin
ich nur für mich da.“

Erich Erber in seinem überraschend kargen Zimmer in der Getzersdorfer Konzernzentrale. Die Kuh ist immer dabei. [ Andrea Lehky ]
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Die Erber Group mit 300 Millionen Euro
Jahresumsatz umfasst heute mehr als
50 Tochtergesellschaften auf allen
Kontinenten. Sie ist in vier Divisionen
gegliedert: Biomin Nahrungs-
ergänzungsmittel für Nutztiere, Romer
Labs mit diagnostischen Lösungen für
die Futtermittelsicherheit, Sanphar
veterinärmedizinische Produkte zur
Krankheitsprävention und EFB, eine
Innovationsdrehscheibe für Bio-
technologie. 2015 wurde die neue
Zentrale in Getzersdorf (NÖ) eröffnet.

BUSINESS
GEDICHT
VON SUSANNE PÖCHACKER

Back to the
roots?
Technik war
Handwerk und Kunst.

Hängen wir uns deshalb
so gern
riesige Flat-TV
an dieWand?

info@susannepoechacker.at


