Nach der erst
im Vorjahr neu
errichteten Halle
wird bei Breitenfeld Edelstahl
fleißig weiter
investiert.
Foto: Hawle

Die Breitenfeld AG baut weiter aus
St. Barbara. Breitenfeld profitiert vom wirtschaftlichen
Aufschwung in Deutschland.
Die Edelstahlkocher aus dem
oberen Mürztal investieren
20 Millionen Euro in eine
automatische Adjustagelinie
für bearbeiteten Stabstahl
in St. Barbara-Mitterdorf
und bauen den Vertrieb für
Stabstahl massiv aus.
Die Edelstahlerzeuger aus dem
oberen Mürztal sind heute
schon weltweit anerkannter
Produzent für Edelstahlgussblöcke. Die Edelstahlblöcke
werden nicht nur in den europäischen Kernmärkten Italien,
Deutschland und Österreich
geschätzt, sondern auch nach
Asien und in die USA expor-

tiert. Besonders stolz ist man
auf die kontinuierlichen Lieferungen an die größte Freiformschmiede in den USA, die
aus den hochlegierten, umgeschmolzenen Blöcken kritische Konstruktionsteile für
den Kernfusionsreaktor
Iter fertigt. Kürzlich
konnte wieder ein
Auftrag im Wert von
700.000 US-Dollar gebucht werden.
Der weltweit führende Qualitätsanbieter für
Edelstahlgussblöcke verstärkt
durch Investitionen sein zweites Standbein, den „bearbeiteten“ Stabstahl. Am Standort
St. Barbara-Mitterdorf wird in
eine „state of the art“ hochautomatisierte Bearbeitungs-

linie für Stabstahl investiert.
Die Investition umfasst eine
leistungsfähige Schälmaschine der Firma SMS, eine vollautomatische Prüflinie, automatische Sägeeinheiten sowie
eine 3000 Quadratmeter
große Produktionshalle.
Die gesamte Investition
wird in der Endausbaustufe 20 Millionen
Euro betragen und
die Wettbewerbsfähigkeit für bearbeiteten
Stabstahl deutlich erhöhen.
Um die Schlagkraft auf den
europäischen
Kernmärkten
zu verbessern, wurde der Vertrieb für Stabstahl vollkommen
umstrukturiert. Für die Geschäftsführung des Stabstahlvertriebes konnte Mag. Jürgen

In den vergangenen drei Monaten konnte die
Breitenfeld AG
ihren Auftragsstand deutlich
erhöhen. Foto: KK

Frank gewonnen werden, der
in den vergangenen zwölf Jahren höchst erfolgreich in der
Schmiedebranche tätig war.
Er wird seine gewonnene Vertriebserfahrung in den Stabstahlvertrieb einbringen und
mit seinem hochmotivierten
Verkaufsteam vor allem die
Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien bearbeiten. Mag. Jürgen Frank
hat mit März 2017 seine Tätigkeit aufgenommen.
Die Breitenfeld AG konnte in
den letzten Monaten den Auftragsstand deutlich erhöhen.
Dies ist vor allem auf eine
gute Nachfrage im Kernmarkt
Deutschland zurückzuführen.
Seit Anfang November wird im
Umschmelzbetrieb in einem
vollkontinuierlichen Siebentagesbetrieb gearbeitet, und die
Auftragsbücher sind bis Ende
April voll. Auch im Stahlwerk
und in der Schmiede hat sich
der Auftragsstand deutlich
verbessert, hier ist eine Fünftagesbeschäftigung – im Wesentlichen dreischichtig – gesichert.
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