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Freiraum 

Geben Sie Ihrer  

Karriere Freiraum.

Forschung & Entwicklung 
im Interview 
der Generationen

Miba Academy 
Programme

Vom Weltmeister 
zur Serie

Arbeiten, wo andere 
Urlaub machen

„in vielen unternehmen  
lernt man während der ausbildung.  
Bei miba ein Leben lang.“
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Lernen, 
was  
Freiraum 
heißt.

Fordernder Freiraum

Was die miba als arbeitgeber einzigartig macht, lässt sich als 

Fordernder Freiraum zusammenfassen. Die miba hat eine 

ambitionierte unternehmenskultur: Wer zur miba kommt, 

wird persönlich gefordert und gefördert, kann Freiräume  

eigenverantwortlich nutzen und so die miba mitgestalten 

und Dinge bewegen, auf die man stolz sein kann. 

Die Miba fordert und fördert unternehmerisches 

Handeln, Lebenslanges Lernen, Leidenschaft für 

den Erfolg und Technologieführerschaft. 

Die miba ermutigt ihre mitarbeiterinnen, unternehmerisch zu  

denken und zu handeln. eigene ideen einzubringen, sie mit 

Leidenschaft zu verfolgen und so zum Fortschritt der miba 

beizutragen. Technologischen Vorsprung sieht die miba nicht 

als aufgabe einer bestimmten abteilung, sondern als auf-

gabe für alle mitarbeiterinnen. Dafür werden Wissensdrang, 

engagement und ideenreichtum auf allen ebenen gefordert 

und gefördert. unter der maxime „Lebenslanges Lernen“  

fördert die miba die aus- und Weiterbildung aller mit- 

arbeiterinnen – und eröffnet damit den Freiraum für ihre  

persönliche und fachliche entwicklung.

  Viele Unternehmen 
       haben Arbeitsplätze.
Miba hat Freiräume.

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dieser Broschüre gehen wir neue Wege, ihnen ein-

blicke in die Welt der miba zu geben. Wir bitten ein-

fach diejenigen vor den Vorhang, die ihnen am besten 

erzählen können, wie Freiraum bei uns genutzt und  

gestaltet werden kann: Die mitarbeiterinnen und mit-

arbeiter der miba Gruppe.

Sie entdecken hier die spannende unternehmensge-

schichte der miba als einer der führenden strategischen  

Partner der internationalen motoren- und Fahrzeugin-

dustrie – die wir alle gemeinsam gestaltet haben. und wir 

zeigen auf, wie wir diese erfolgsgeschichte fortsetzen  

werden, was internationalisierung bedeuten kann und 

wie weiteres Wachstum geschafft wird.

 

ich kenne den Fordernden Freiraum der miba. ich erlebe 

ihn laufend und nutze ihn. Das macht Freude und gibt 

Kraft. und deswegen bin ich seit mehr als 12 Jahren  

voller Leidenschaft und Freude in der miba Gruppe. 

Viel Spaß auf ihrer entdeckungsreise in die Welt der miba!

Bernhard Reisner,

Vice President Human Capital, Miba AG

Entdecken Sie ein Unternehmen, 
das anders ist. Geben Sie Ihrer Karriere Freiraum. 

Miba Erfolgsgeschichten
Die miba ist als familiengeführtes, börsennotiertes unter-

nehmen regional stark verankert und zugleich international 

ausgerichtet. ein umfeld, in dem man viel bewegen kann. 

Erfahren Sie, wie große Erfolgsgeschichten in einer 

kleinen Werkstatt beginnen | Seite 11

Rasch mitgestalten
Karriere bei der miba bedeutet Verantwortung für eigene 

Projekte vom ersten Tag an. mit dem nötigen Freiraum für 

die umsetzung eigener ideen. 

Folgen Sie einen Tag lang Lucas und seinem 

internationalen Projekt | Seite 19

Internationalität
Die miba folgt ihren Kunden weltweit. in einem globalen 

Netzwerk mit mehr als 20 Produktionsstandorten ist man am 

Puls der märkte. es bietet sich eine Welt voller möglichkeiten. 

Reisen Sie mit uns in 8 Tagen um die Welt | Seite 14  

Zukunftswerkstatt
Die miba erforscht Werkstoffe und Verfahren zur entwicklung  

und Herstellung von Komponenten für effizientere antriebe. 

in der Zukunftswerkstatt ist viel raum für Neues.

Machen Sie sich ein Bild zu spannenden 

Forschungsthemen in der Miba  | Seite 18

Welt der Fahrzeuge und Motoren 
in der miba trifft man menschen mit interesse und Begeis-

terung für die Welt der Technik. als Partner der internationa-

len motoren- und Fahrzeugindustrie öffnen sich spannende  

aufgabenfelder.

Lesen Sie über ein weltmeisterliches Produkt-

entwicklungsprojekt für KTM | Seite 13

Vielfältige Karrieremöglichkeiten
Persönliches engagement wird in der miba gefördert. Den 

Karriereweg bestimmt man selbst. 

Lernen Sie Regina und ihren Karriereweg in der 

Miba kennen | Seite 6

> Lernen, was Freiraum heißt
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    Forschung & entwicklung  
       im interview der Generationen

Welchen Stellenwert hat das Thema F&E in einem 

internationalen Konzern, wie der Miba? Und wie hat 

sich die Rolle von F&E über die Jahre entwickelt?

J. Seyrkammer: F&e hatte in der miba immer schon einen 

hohen Stellenwert. Dies wurde bereits vom Firmengründer 

Franz mitterbauer mit Leidenschaft für innovation praktiziert 

und mit seinem Leitspruch „Geht nicht, gibt’s nicht“ zielge-

richtet umgesetzt. Die Wichtigkeit zeigt sich darin, dass die 

F&e-aktivitäten die Basis zur Steigerung der umsatz- und er-

tragsentwicklung des unternehmens sind. im Sinterbereich 

stammen etwa 40 Prozent des umsatzes aus neuen Techno-

logien oder neuen Baugruppen, die nicht älter als sieben Jahre 

ab markteinführung sind.

K. Zorn: in Zeiten der Globalisierung stellen innovationen 

den entscheidenden Treiber für den nachhaltigen erfolg von 

wissens- und technologieorientierten unternehmen dar. an-

wendungsorientierte entwicklung halte ich für sehr wichtig –  

dennoch muss verstärkt auch in universitäre Forschung  

investiert werden – um die innovationen von Übermorgen  

sicherzustellen. Dies ist sicher ein Punkt, der heute noch 

wichtiger ist als früher. 

Würden Sie sagen, dass F&E in der Miba ein „Elfen- 

beinturm“ ist oder stehen Sie in regem Kontakt 

mit anderen Abteilungen? 

J. Seyrkammer: in der miba arbeitet F&e ausschließlich 

marktorientiert. Äußerst wichtig ist es dabei, direkt in der 

„Küche des Kunden“ zu stehen und einen engen Kontakt zu 

den (Vor-) entwicklungsabteilungen zu haben, um die Kunden-

bedürfnisse rechtzeitig zu erkennen und die richtigen entwick-

lungsthemen abzuleiten. Während früher neue innovationen 

oft in kleinen arbeitsgruppen in hintereinander gereihten auf-

gaben abgearbeitet und in Serie gebracht wurden, arbeitet  

man heute vielfach in einem simultanen Netzwerk, in dem 

alle betroffenen unternehmensbereiche gleichzeitig an der 

umsetzung arbeiten.  

K. Zorn: ein technologisch überlegenes Produkt kann erst 

dann als erfolgreiche innovation bezeichnet werden, wenn 

das unternehmen dadurch Gewinne generiert und marktan-

teile erobert. in der miba wird gemeinsam mit dem Kunden 

bereits in der frühen Projektentwicklungsphase an Gesamt-

konzepten gearbeitet. Die F&e-abteilung steht in regem 

Kontakt mit anderen abteilungen, denn nur der Blick aufs 

Ganze ermöglicht eine kontinuierliche Steigerung der effizi-

enz, effektivität und Qualität.

Welche Anforderungen stellt die Miba an F&E- 

MitarbeiterInnen und wie hat sich das Profil über 

die Jahre verändert?  

K. Zorn: um unsere Ziele zu erreichen, ist effektives F&e- 

management erforderlich. Die heutigen F&e-mitarbeiter-

innen müssen ihren kreativen Freigeist mit strukturiertem 

Projektmanagement in einklang bringen können. Zusätzlich 

müssen sie die Probleme in der Fertigung ebenso verste-

hen, wie mit einem universitätsprofessor über Forschungs-

ergebnisse diskutieren können. in der Coating Group muss 

man sich abseits der motoren- und Fahrzeugtechnologie mit 

Themen wie erneuerbare energie, Optik oder auch Katalyse 

auseinandersetzen. Für die mitarbeiterinnen bedeutet dies 

ein hohes maß an engagement und Wille, sich Wissen in 

unterschiedlichsten Bereichen anzueignen.

J. Seyrkammer: Das anforderungsprofil der F&e-mit- 

arbeiterinnen hat sich im Vergleich zu früher stark verändert. 

War damals fast nur Fachwissen angesagt, braucht man 

heute technisch universelle mitarbeiterinnen mit einer sehr 

guten theoretischen ausbildung. auch ist man heute vielfach 

für eine komplette Funktion verantwortlich, während früher 

die Verantwortung auf ein Produkt beschränkt war. 

Welche sind die gängigsten Missverständnisse 

zum Thema F&E (heute, früher)?  

J.  Seyrkammer: Früher wurde F&e oft als teure „Spinnerei“ 

in einem gläsernen Palast gesehen, da die aufgaben oft zu 

wenig transparent und der Kontakt zu anderen Bereichen zu 

wenig vorhanden war.  

K. Zorn: ich glaube schon, dass manche hinter dem Begriff 

„F&e“ realitätsferne Gehirnakrobatik vermuten. Natürlich ist 

eine enge Kooperation mit den universitären Forschungs-

partnern sehr wichtig – zeitgleich werden aber die neuesten 

entwicklungen und erkenntnisse gezielt bei der Produktent-

wicklung in enger Kooperation mit dem Kunden umgesetzt.

Glauben Sie, dass F&E heute wichtiger ist als früher?   

J. Seyrkammer: Technologieführerschaft ist einer der 

miba unternehmenswerte. Deshalb war und ist auch heu-

te F&e für die miba ein essentieller Teil der unternehmens-

kultur. es ist für ein unternehmen unglaublich wichtig, dass 

man ein gemeinsames Verständnis von Forschung und ent-

wicklung hat. Die mitarbeiterinnen sollen wissen, dass die 

Zukunft davon abhängt, ob die miba es schafft, in den fest-

gelegten Nischen erfolgreich zu sein und neue Produkte und 

Technologien in den markt einzuführen. 

K. Zorn: in der jungen Coating Group der miba ist F&e sehr 

wichtig. So werden rund 15 Prozent des umsatzes hier für 

F&e aufgewendet; 2 Prozent  des umsatzes werden in uni-

versitäre Forschung durch Finanzierung von Dissertationen  

und Diplomarbeiten investiert – das sind nicht nur in der 

miba Gruppe bemerkenswert hohe investitionen. 

Worin besteht Ihr persönlicher Fordernder Freiraum  

bei der Miba? 

 

K. Zorn: einen eigenen ansatz zu finden und verfolgen 

zu können und dabei durch die gebündelte Kompetenz und  

infrastruktur der miba unterstützt zu werden, das nenne ich 

Fordernden Freiraum. und: wenn man durch einsatz etwas 

bewegen kann und jeden Tag etwas Neues dazu lernen 

kann, mit dem Gefühl, dass einem alle Wege offen stehen. 

J. Seyrkammer: mein wohl sehr Fordernder Freiraum bei 

der miba war immer die möglichkeit zur mitgestaltung und 

zum Treffen von entscheidungen, die die unternehmensent-

wicklung maßgeblich beeinflusst haben. Dazu gehören die 

entwicklung von Produkten mit  alleinstellungsmerkmalen 

und der aufbau einer gut funktionierenden F&e-Organisation 

mit ständiger Weiterentwicklung der mitarbeiterinnen. 

> Lernen, was Freiraum heißt

Josef Seyrkammer 

Managing Director Research & Development, Miba Sinter Group,

ab April 2013 im Ruhestand und als Miba Consultant tätig

Nebenberufliche Ingenieurausbildung für Maschinenbau in Deutschland und Österreich

Diverse technische Weiterbildungen sowie Managementausbildung in St. Gallen   

Katrin Zorn 

Leiterin TechCenter Austria, High Tech Coatings GmbH in Vorchdorf

Studium: Technische Chemie, TU Wien

Universitätsassistentin am Institut für Materialchemie, TU Wien

Doktoratsstudium: Bereich Physikalische Chemie (Abgaskatalyse-Grundlagenforschung)
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Miba Academy 
Programme
Führungs- und management-entwicklungs-Programme 

haben in der miba seit Jahren einen hohen Stellenwert. 

Dadurch können wir einen Großteil unserer Führungs-

positionen aus den eigenen reihen besetzen. in inten- 

siven Trainings erhalten die Teilnehmerinnen Werkzeuge, 

die sie sowohl in ihren aktuellen Funktionen als auch bei 

möglichen zukünftigen Tätigkeiten unterstützen. Neben  

praktischem Wissen zu unseren Kerngeschäften, mana-

gement und Führung geht es dabei um Selbstreflexion, 

Feedback und Netzwerkbildung. Kontakte, die hier ge-

knüpft werden, halten weit über die ausbildung. Das ist 

gelebter miba Spirit.

MMA - Miba Management Academy

im Fokus der mma steht die entwicklung von entrepre-

neurship. in einer Business Simulation lernen die Teil-

nehmerinnen, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 

zu erkennen und das Betriebsergebnis zu steuern. Die  

Basis bildet ein fundiertes Controlling- und Kennzahlen-

verständnis. Dazu kommen instrumente der mitarbeiter- 

führung. 

MLA - Miba Leadership Academy

Die mLa bildet das Herzstück unserer Führungskräfteent-

wicklung. Ziel ist die Weiterentwicklung eines gemein-

samen Führungsverständnisses. Die Teilnehmerinnen 

beschäftigen sich intensiv mit unternehmensführung 

inklusive der erarbeitung realer miba Business Cases,  

mitarbeiterführung und Selbstführung. So werden sie für 

ihre zukünftigen Herausforderungen in der miba Gruppe  

gestärkt.

Gruppen- und standortspezifische Programme

Je nach anforderung stehen hier Führungs- und  

managementthemen sowie das miba Kerngeschäft im 

Fokus. anwendungstechniker können z.B. im rahmen  

der miba Bearing engineering academy (Bea) ihr 

Wissen zu einsatz und Technologie von Gleitlagern 

vertiefen. Führungskräfte der miba Sinter austria ent- 

wickeln im rahmen von STePS ihr Führungsverhalten 

weiter und gestalten so aktiv die Führungskultur des 

unternehmens.

Persönliche 
Weiterentwicklung
Die Weiterentwicklung unserer mitarbeiterinnen ist uns sehr 

wichtig. Vom Lehrling bis zum Vorstand können alle mitarbei-

terinnen fachlich und persönlich von den gebotenen Chan-

cen und unseren vielfältigen angeboten profitieren. Lebens-

langes Lernen hat in der miba Tradition.

Miba Bildungsprogramm,  

offene Trainings & Workshops

Das miba Bildungsprogramm ist ein angebot an all unsere 

mitarbeiterinnen. in hausinternen Trainings werden miba   

relevante Themen in den Bereichen Kommunikation,  

arbeitstechniken, Sprachen und Technik vermittelt. Darüber 

hinaus bieten wir selbstverständlich eine Vielzahl individuel-

ler, externer ausbildungen an.

Coaching und Mentoring

Coaching und mentoring bewähren sich in der miba als  

geeignete methode für die individuelle Weiterentwick-

lung. Während mitarbeiterinnen beim Coaching mit einem  

externen experten ihre Problemlösungskompetenz stärken, 

werden sie beim mentoring von miba internen mentoren 

begleitet.

Transparente Führungs-
prinzipien als Basis für 
gelebte Führungskultur
in der miba setzen wir auf eine offene unternehmenskultur 

mit transparenten Führungsprinzipien. Diese bieten den Füh-

rungskräften Orientierung und machen Führung „messbar“. 

Sie wurden von Teilnehmern der mLa entwickelt und sind 

gruppenweit gültig. abgeleitet aus unserer unternehmens-

kultur, Vision und Strategie helfen folgende instrumente un-

seren Führungskräften, ihre Führungsaufgabe professionell 

bewältigen zu können. 

Mitarbeitergespräch

Das mitarbeitergespräch ist in der miba ein wichtiges instru-

ment der mitarbeiterführung und -förderung. Führungskraft 

und mitarbeiterin reflektieren gemeinsam das vergangene  

Jahr und planen zukünftige aufgabenschwerpunkte sowie 

entwicklungsmaßnahmen. und auch die Führungskraft er-

hält direktes Feedback zu ihrem Führungsverhalten.

Management Development Dialog

Die Weiterentwicklung der Führungs- und managementkom-

petenzen bildet einen Schwerpunkt in der miba. Klar ausge-

sprochene erwartungen liefern dafür die Basis. anhand der 

aus den Führungsprinzipien abgeleiteten Kriterien erhalten 

alle mitarbeiterinnen mit Führungs- und managementaufga-

ben Feedback und Chancen zur entwicklung.

Succession Planning 

Succession Planning hilft uns bei der strukturierten Karriere- 

und Nachfolgeplanung. Damit können wir unseren mitarbei-

terinnen entwicklungsperspektiven aufzeigen und Schlüssel- 

funktionen kurz- bzw. mittelfristig besetzen. Die Basis bildet 

eine Potenzialbewertung – den rahmen dafür ein nachvoll-

ziehbarer, transparenter Prozess.

Mitarbeiterbefragung

Feedback aus erster Hand bildet die Grundlage für die Weiter- 

entwicklung der miba. alle zwei Jahre bitten wir deshalb  

unsere mitarbeiteinnen weltweit Stärken, sowie Optimie-

rungspotenzial zu den Themen arbeitsbedingungen, Füh-

rung und Kommunikation aufzuzeigen.

Regina Pinaucic

Business Unit Leader, Miba Sinter Austria

Studium: Produktionsmanagement, 

Fachhochschule in Steyr

meine individuelle Förderung
„Bei der Miba wird man gefördert und hat laufend die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.“   

regina beginnt ihre Karriere in der miba bereits während ihres Studiums. Nach ersten erfahrungen im Ferialjob in der miba 

Gleitlager in Laakirchen, absolviert sie ihr sechsmonatiges Berufspraktikum in der miba Sinter austria in Vorchdorf. im  

darauffolgenden Semester beginnt sie mit ihrer masterarbeit, die sie mit einer 20-Stunden anstellung bei der miba Sinter 

austria kombiniert. Nach abschluss des Studiums wird sie Produktionsplanerin. „es geht darum, den Kunden bestmöglich 

zu beliefern“ erklärt regina ihren aufgabenbereich. Drei Jahre später übernimmt regina nach einer umstrukturierung in der 

Organisation die Verantwortung für zwei Produktionsabteilungen und 40 mitarbeiterinnen. um die neuen Herausforderungen 

bestmöglich bewältigen zu können, nimmt regina am miba Führungskräftetraining STePS teil, das sie auf ihre neue rolle als 

Führungskraft vorbereitet. 

„Die familiäre Kultur und die tolle Zusammenarbeit schätze ich besonders.“

Nach einem Jahr Babypause kehrt regina in eine Teilzeitbeschäftigung zurück und übernimmt im rahmen einer Lean  

initiative ein reorganisationsprojekt. „ich kann mir die arbeitszeit frei einteilen. Diese Flexibilität hilft mir sehr, Familie und 

Beruf optimal unter einen Hut zu bringen“, erzählt regina über ihren Wiedereinstieg. Nach rücksprache mit ihrer Familie ent-

scheidet sich regina ein Jahr später für eine Vollzeitbeschäftigung und übernimmt als erste weibliche Business unit Leader 

eine Produktionseinheit mit 85 mitarbeiterinnen. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören Budget- und Kostenverantwortung,  

ressourcenplanung, sowie Koordinationstätigkeiten im alltäglichen Geschäft. „Die Ziele, wo wir uns hin entwickeln, sind 

gesteckt. Wie und Wo welche ressourcen eingesetzt werden, liegt in meiner Verantwortung“, beschreibt regina ihren  

Freiraum.

 „Geht nicht, gibt’s nicht.“ 

regina über ihr Leitmotto: „ich bin bei neuen Projekten immer eine der ersten, die mitmachen will. Wichtig finde ich, dass 

man dabei über den Tellerrand hinaus schaut und Lösungen finden will.“ 

> Lernen, was die Besten wissen

Lernen, 
was 
die Besten  
wissen.

„Warum sollen wir 
unsere mitarbeiterinnen  
auf eine externe 
akademie schicken,    
wenn wir unsere 
eigene haben?“
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Lernen, 
was 
uns stark 
macht.

F. Peter Mitterbauer sammelt die erste Berufserfahrung in mehreren Unternehmen im In- und Aus-

land. Seit 2006 ist er in der Miba tätig, zu Beginn ein Jahr am chinesischen Standort in Suzhou.  

Danach übernimmt er die Vertriebsverantwortung für die Miba Friction Group, wird 2011 CEO 

der Miba Friction Group und damit auch Vorstandsmitglied der Miba AG. 2013 übernimmt er den  

Vorstandsvorsitz der Miba AG von seinem Vater Peter Mitterbauer.

Wer sind Ihre Vorbilder?
Klassische Vorbilder habe ich eigentlich nicht. Wenn mir an einer Person etwas gefällt, nehme ich mir das zu Herzen. Oder ich 

sehe an anderen, wie ich es nicht machen will. Das formt mein idealverständnis, wo ich mich hinbewegen möchte. Wen ich 

aber schon immer bewundert habe und an wem ich mir ein Beispiel nehme, sind mein Vater und mein Großvater.

Was hat Ihren Großvater ausgezeichnet?
er war der klassische Starter, der sich von der Pike hochgearbeitet und alles gern selbst gelöst hat. er hatte einen unbändigen 

Willen und war ein Tüftler. Sein Credo „Geht nicht, gibt’s nicht“ hat die miba von Beginn an stark gemacht, sein Pioniergeist 

hat die miba sehr geprägt.

Wie bleibt die Miba stark?
indem wir uns nicht von unserem grundsätzlichen Weg abbringen lassen und trotz erfolg nicht an Bodenhaftung verlieren. 

unsere Vision miba 2015 heißt „Kein antrieb ohne miba Technologie“. Dazu müssen wir unseren Kunden folgen und weiter 

profitabel wachsen. in den technologisch anspruchsvollen Segmenten, in denen wir tätig sind, wollen wir global positioniert 

und die Nummer eins sein. Daran arbeiten wir jeden Tag.

Was braucht es noch?
Zum einen sind es unsere Werte, die die miba wirklich prägen: wir leben Technologieführerschaft, Lebenslanges  

Lernen, unternehmerisches Handeln und Leidenschaft für den erfolg. Zum anderen – und vor allem – sind es unsere  

mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die die miba mit ihrem Know-How und ihrem engagement vorantreiben.

F. Peter Mitterbauer

Designierter CEO Miba Group

> Lernen, was uns stark macht
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aus der Produktion

miba Vision

Was ist ein Gleitlager?

Gleitlager sind funktions- und lebensdauerbestimmende 

Komponenten in Verbrennungsmotoren. Sie dienen der  

Lagerung von Kurbel- und Nockenwellen, minimieren die 

während des Betriebs entstehende reibung und schützen 

den motor vor Beschädigung und ausfall. Durch die ent-

wicklung immer neuer Lagerbauarten stellt die miba sicher, 

dass moderne motoren selbst unter extremen Bedingungen 

Höchstleistungen erbringen. und das effizient und ökolo-

gisch verträglich. 

01 | Was bedeutet  
Fordernder Freiraum für Sie? 
Das ist eines unserer erfolgsgeheimnisse. Wer zur miba 

kommt, wird persönlich gefordert und gefördert, soll Frei-

räume eigenverantwortlich nützen und darf sich dann zu 

recht für den unternehmenserfolg mitverantwortlich fühlen. 

So eine ambitionierte unternehmenskultur spornt an und 

führt dazu, dass wir kontinuierlich besser werden. 

02 | Was bedeutet es für Sie als Eigentümer, 
Verantwortung für mehr als 4.000 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter und deren Familien  
zu haben? 
es geht uns darum, herausfordernde aufgaben, Freiräume 

für die persönliche Weiterentwicklung und ein angeneh-

mes und gutes arbeitsumfeld zu geben – und – natürlich 

verlässlich ein faires Gehalt zu zahlen. ich bin stolz, dass 

die miba so vielen menschen echte Perspektiven bieten  

kann. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, wie groß diese Verant-

wortung ist und wie sorgfältig man mit ihr umgehen muss.

03 | Was unterscheidet die Miba  
von anderen Arbeitgebern?
abgesehen von unseren unglaublich spannenden und tech-

nologisch hoch anspruchsvollen Tätigkeitsfeldern, macht uns 

unsere unternehmenskultur ziemlich einzigartig. ich spüre 

einen starken Zusammenhalt in der mannschaft und freue 

mich jedes mal über die Begeisterung und den ehrgeiz,  

mit denen unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter welt-

weit die miba mitgestalten. und ich glaube, dass das  

arbeiten in einem eigentümergeführten unternehmen mit 

unserer Größe mehr Qualität hat als in einem riesigen Konzern  

mit externem management. Das anliegen meiner Familie war 

und wird es immer sein, unsere miba sicher und erfolgreich 

in die nachfolgenden Generationen zu führen – von dieser  

Stabilität profitieren auch unsere mitarbeiterinnen und  

mitarbeiter.

Produktionsalltag in der Miba Gleitlager in  
Laakirchen. Entwickelt und hergestellt werden  
hochqualitative Gleitlager. 

Große Erfolgsgeschichten 
beginnen in  
einer kleinen Werkstatt.

Daten und Fakten
Endkontrolle
Die fertigen Gleitlager werden auf Beschädigungen und Ver-

färbungen überprüft. Danach werden die Teile einer Feinst – 

 reinigung unterzogen, verpackt und an die Kunden ausge-

liefert.

Verpressen von Gleitlagerhalbschalen
in der hydraulischen Presse entsteht die Grundform der Gleit-

lagerhalbschalen. Danach erfolgen weitere mechanische  

Bearbeitungsschritte wie Drehen, Schleifen, Fräsen und 

Feinbohren.

Fräsen von 2-Taktlagern für Schiffsmotoren
Bei diesem arbeitsschritt werden die Fräsfiguren (in diesem 

Fall der Ölnutauslauf) an der Lagerinnenfläche hergestellt. 

2-Taktlager für Schiffsmotoren haben einen Durchmesser-

bereich von 500-900 mm. 

Entgraten der Gleitlagerhalbschalen
Während der mechanischen Produktion entstandene Grate 

werden mit einem roboterarm entfernt. ab 250-900 mm 

Durchmesser werden die Halbschalen manuell entgratet.

Electroplating: Entwicklung von galvanischen Laufschichten
Galvanisieren ist das Überziehen eines metallstückes mit einer dünnen Schicht eines anderen metalls mit Hilfe des  

elektrischen Stroms. in der miba Versuchsgalvanik werden Laufschichten für unterschiedliche anforderungen entwickelt.  

Die Geschichte der miba beginnt 1927. Franz mitterbauer 

ist damals noch keine 22 Jahre alt. Was den Firmengründer 

der miba aber schon in seinen jungen Jahren auszeichnet, 

sind seine hohe Begabung und Leidenschaft für die Technik.  

Voraussetzungen, die später die miba als unternehmen prä-

gen werden. Der junge Techniker weiß damals noch nicht, 

wohin ihn die reise führen würde: es beginnt mit einer  

„Spezialwerkstätte für motoren-instandsetzung“. Später –  

nach dem Krieg – spezialisiert sich Franz mitterbauer auf die 

Herstellung von Gleitlagern und die Produktion von Sinter- 

formteilen. Der Name „miba“ –  für mitterbauer – wird 

eingeführt. Was danach folgt, ist eine beispiellose erfolgs-

geschichte. 

Vom Zwei-Mann-Betrieb zum Technologieführer

mit großer energie baut Franz mitterbauer die Kompetenzen 

seines unternehmes sukzessive aus und macht die miba 

zum Technologieführer bei Gleitlagern. ein Lebenswerk, das 

sein Sohn Peter mitterbauer ab 1983 verantwortungsvoll  

weiterführt. unter seiner Federführung geht die miba 1986 

an die Börse. in den darauf folgenden Jahren und Jahr-

zehnten erfolgt die expansion zum globalen Konzern mit 

Standorten weltweit. 2013 wird die Verantwortung für das 

familiengeführte unternehmen an die nächste Generation 

weitergegeben: F. Peter mitterbauer übernimmt den Vor-

standsvorsitz von seinem Vater. 

Peter Mitterbauer

Peter Mitterbauer übernimmt die Unterneh-

mensführung 1983 von seinem Vater, dem 

Firmengründer Franz Mitterbauer. Unter  

seiner Führung entwickelt sich die Miba zu 

einem internationalen Konzern mit mehr 

als 4.000 MitarbeiterInnen. 2013 übergibt 

er den Vorstandsvorsitz an seinen Sohn,  

F. Peter Mitterbauer.

Bearing 
Group 

Miba Gleitlager lagern 

Pleuel, Kurbel- und  

Nockenwellen in Diesel- 

und Gasmotoren von 

schweren Nutzfahr-

zeugen, Lokomotiven, 

Kraftwerken und Schiffen.

Sinter 
Group 

Miba Sinterformteile 

sind hochpräzise und 

hochfeste Komponenten. 

Sie kommen in Motoren, 

Getrieben, Lenkungen,  

Bremsen und Stoß-

dämpfern von Pkw zum 

Einsatz.

Friction 
Group 

Miba Reibbeläge  

bestimmen die Leistung 

in Kupplungen und  

Bremsen. Sie kommen in 

Baumaschinen, Traktoren, 

Lkw, Hochgeschwindig-

keitszügen, Motorrädern, 

Pkw, Flugzeugen und 

Windkraftanlagen zum 

Einsatz.

New Technologies 
Group 

Hochleistungskomponen-

ten für die Leistungs-

elektronik sind ein 

Schlüssel für effizientere 

Antriebe sowie effiziente 

und effektive Nutzung 

regenerativer Energie-

quellen.

Coating 
Group 

Miba Beschichtungen 

kommen in Bauteilen für 

Motoren, Getriebe und 

anderen hoch beanspruch-

ten Anwendungen zum 

Einsatz. Sie verbessern 

Leistungsfähigkeit, 

Energieeffizienz und 

sparen Kosten.

•  Die Miba Gruppe umfasst fünf Kernsegmente

•  Mehr als 4.000 MitarbeiterInnen weltweit

•  Börsegang 1986

Die aktuellen Kennzahlen finden Sie auf unserer Webseite www.miba.com

> Lernen, was uns stark macht
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Der rennsport steht seit jeher im Zentrum der marke KTm, was mehr als 220 Weltmeistertitel eindrucksvoll unter Beweis  

stellen. Neueste material- und Technik-entwicklungen werden unter den härtesten Bedingungen getestet und weiter- 

entwickelt. Gemäß der unternehmensphilosophie reaDY TO raCe werden die erkenntnisse, die im motorsport gewonnen  

werden, direkt in die Serienproduktion übergeleitet. KTm produziert jährlich über 100.000 motorräder, in mehr als der Hälfte 

davon sind Kupplungspakete der miba Friction Group eingebaut. 

2012 wurde KTm erstmals Fahrer-Weltmeister auf asphalt im Straßenrennsport moto3. Gerald Schachinger und Falk Nickel 

berichten über ein weltmeisterliches Produktentwicklungsprojekt der miba für KTm. 

Mit welcher konkreten Fragestellung ist der Kunde an die Miba herangetreten?

Seit 2012 ersetzt die moto3 die 125ccm-Klasse in der motorrad-Weltmeisterschaft. mit der einführung der neuen 250ccm- 

Viertakter ist bei den rennen kein ersatzmotorrad mehr erlaubt. in den technischen Vorschriften heißt es auch, dass die  

Getriebe maximal sechs Gänge haben dürfen. es dürfen bis zu zwei unterschiedliche Übersetzungen pro Gang gewählt  

werden. elektromechanische oder elektrohydraulische Kupplungen sind nicht erlaubt. Damit muss die Kupplung noch stand-

fester und zuverlässiger sein. KTm ist mit der einladung an uns herangetreten, bei der entwicklung der neuen motoren von 

Beginn an dabei zu sein. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir Speziallösungen: in diesem Fall Kupplungspakete, 

die die Kraftübertragung an der heiklen Schnittstelle zwischen Verbrennungsmotor und antriebsstrang möglichst kontrolliert  

ermöglicht. Für den Fahrer bedeutet das ein besseres Schaltgefühl. 

Wie läuft so ein Produktentwicklungsprozess ab?

Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir ein Design auf Basis von Berechnungen, Simulationen und erfahrungen. Danach 

werden erste Prototypen geliefert und beim Kunden am Prüfstand und im Fahrzeug getestet. in Feedbackschleifen mit dem 

Kunden wird das Design optimiert und wieder bemustert, bis die Projektziele erreicht werden. im Zuge des Serienanlaufes 

wird das Seriendesign validiert.

Welche Gründe sprechen für die Miba als Entwicklungspartner?

Die miba ist als entwicklungspartner für den Hersteller greifbar – frei nach unserem motto: in the kitchen of the customer. 

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Kunden, dem miba Key account management, miba application engineering 

und der miba Forschungs- und entwicklungsabteilung werden individuelle Lösungen entwickelt. unser Vertrieb ist immer mit 

offenen augen und Ohren am markt, unsere anwendungstechniker wissen, was der Kunde braucht und unsere Forschungs- 

und entwicklungsabteilung liefert ausgefeilte Lösungen. Wir sind als vertrauenswürdiger innovationspartner bekannt, der 

ideen bringt und diese auch umsetzt.

Sebastian Risse, Leiter Moto3, KTM 

Gerald Schachinger und Falk Nickel, Miba 

Peter Gorbach, Abteilungsleiter Motorenentwicklung, KTM

B
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Sandro Cortese, KTM, Weltmeister Moto3, 2012

Lernen, 
was 
die Welt  
bewegt.

Gerald Schachinger,  

Business Unit Manager, Miba Friction Group

Studium: Berufsbegleitendes Studium  

Wirtschaftsingenieurwesen, FH Mittweida

Absolvent der Miba Leadership Academy 2010

Falk Nickel, 

Head of R&D, Miba Friction Group

Studium: Maschinenbau / Fahrzeugtechnik, 

FH Köln 

Absolvent der Miba Leadership Academy 2012

Vom Weltmeister zur Serie
Einblicke in die internationale Motoren- und Fahrzeugindustrie

> Lernen, was die Welt bewegt
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10 11 eine Stellenanzeige im magazin des VDi (Verband Deutscher ingenieure) macht Falko im Dezember 2005 auf die miba auf-

merksam. Laakirchen in Oberösterreich ist dem deutschen Noch-Studenten kein Begriff, die Stellenbeschreibung klingt je-

doch sehr interessant und so greift er zum Hörer und ruft bei der miba an. Beim ersten Telefongespräch unterhalten sich 

Falko und seine zukünftige Führungskraft neben jobrelevanten Themen auch ausführlich übers Skifahren, Falkos Leidenschaft. 

Dass Laakirchen unweit von österreichischen Top-Skigebieten liegt, ist eine wertvolle information für den Studenten. Beim 

persönlichen Bewerbergespräch wird  Falko vom interessanten Jobangebot als entwicklungsingenieur und der attraktiven 

Lage seines zukünftigen arbeitgebers überzeugt.  

Der umzug von Südhessen nach Gmunden am Traunsee liegt nun einige Jahre zurück und Falko hat seine entscheidung nicht 

bereut. er beginnt mit kleineren Projekten in der materialentwicklung und entwickelt sich hin zum Leiter maßgeblicher ent-

wicklungsprojekte im Bereich Werkstoffentwicklung. Heute leitet er ein dreiköpfiges entwicklungsteam. Falko genießt den 

Freiraum, eigene Gedanken und ideen einzubringen und diese auch verwirklichen zu können. Seine Karriere begleiten interne 

Weiterbildungsprogramme wie die Bea (Bearing engineering academy), wo er heute selbst Trainer ist, sowie der erfolgreiche 

abschluss der miba Leadership academy 2012. 

Falko fühlt sich in der miba sehr wohl. Seine Kolleginnen und Kollegen nehmen ihn von anfang an offen  auf und es entstehen 

bleibende Freundschaften. Besonders stolz ist Falko auf die Tatsache, dass er bei der Fussball-em 2008 in einem „typisch 

Oberösterreichischen Wohnzimmer“ das Spiel Österreich–Deutschland mitverfolgen darf. 

mittlerweile ist Falko glücklich verheiratet und besitzt in Gmunden ein Haus. er sieht die landschaftlichen Vorzüge nicht als 

selbstverständlich. Die Nähe zur Stadt und die Bergwelt direkt vor der Haustür zu haben, ist für ihn einmalig. Hier arbeiten und 

leben zu dürfen, ist für Falko ein Privileg. 

       arbeiten, wo andere 
urlaub machen

miba expats
Einige Zeit im Ausland zu arbeiten ist für viele  
ein Traum. Vier Miba Expats erzählen, wie sie ihren  
Auslandsaufenthalt erleben. 

Matthias Gattinger
Site Manager, Droitwich, UK
Miba interner Wechsel
Der auslandsaufenthalt ist eine spannende Herausforderung.  

Trotz der geographischen Nähe gibt es doch viele un-

terschiede in der Landes- und unternehmenskultur. Das  

erweitert den Horizont, erfordert aber auch Geduld und  

Offenheit für Neues.  

Natascha Proksch
Controllerin, Suzhou, China
Von Wien zur Miba nach Suzhou
Jeder Tag bringt etwas Neues in einem spannenden Land 

und bietet die richtige mischung an Herausforderung und 

kulturellen erfahrungen. Was mich immer wieder vor eine 

Herausforderung stellt, ist es die Zeitverschiebung mit den  

verschiedenen Ländern zu meistern.

Rakesh Khandelwal
Junior Product Engineer, Vorchdorf, Austria
Von Mumbai, Indien zur Miba nach Vorchdorf
i am having a wonderful experience working with miba in  

austria. Furthermore, i am working closely with colleagues 

from other global miba sites, which benefits my understanding  

of different cultures in various countries. The way miba values  

its employees is something that impresses me the most. 

Johannes Rathberger
Produktions-Unitleiter, zurück in Laakirchen 
nach mehreren Auslandsaufenthalten in China 
und USA
man entwickelt ein völlig anderes Verständnis für fremde  

Kulturen und menschen, was neue Denkweisen öffnet. man 

wird auch flexibler. Kulturelle Werte und einstellungen müssen  

erst richtig zu verstehen gelernt werden, damit man darauf 

besser eingehen kann. Dieses Fingerspitzengefühl hilft dann 

auch wieder bei der rückkehr. 

Falko Langbein

Technology Unit Leiter Metallurgy, 

Miba Gleitlager in Laakirchen

Studium: Werkstoffwissenschaften, 

Universität Darmstadt

            in 8 Tagen  
um die Welt

Tag 01 | Laakirchen, Österreich
Laakirchen im oberösterreichischen Salzkammergut ist der 

Gründungsstandort der miba und zugleich Konzernzentrale 

der miba Gruppe. 1927 legt hier Franz mitterbauer den Grund-

stein zur miba. Seit 1949 werden in Laakirchen Gleit lager 

gefertigt. Heute überzeugt der Standort durch modernste  

anlagen und zählt zur Weltspitze in der motorenindustrie.

Tag 02 | Dolný Kubín, Slowakei 
in der Tourismusregion Orowa, nahe der polnischen Grenze 

gelegen, ist die miba Sinter Slovakia mit Sitz in Dolný Kubín 

einer der bedeutendsten industriellen arbeitgeber. Seit 

1991 wird die automobilindustrie mit pulvermetallurgischen  

anwendungen in höchster Präzision und Qualität beliefert.

Tag 03 | Droitwich, UK
Die Teer Coatings (TCL) in Droitwich ist Spezialist für 

PVD-Beschichtungen und verfügt weltweit über eines der 

größten Produktportfolios für Beschichtungen. TCL ist  

führend im Bau von Beschichtungsmaschinen und beschäftigt 

sich intensiv mit Forschung und entwicklung.

Tag 04 | McConnelsville, USA
eineinhalb Stunden südöstlich von Columbus, Ohio, befinden  

sich zwei miba Standorte. Die miba Bearings uS begleitet 

seit mehr als fünfzig Jahren die amerikanische eisenbahn- 

und Flugzeugindustrie auf ihrem Weg vorwärts. Das unter-

nehmen ist der größte arbeitgeber in der region und gehört 

seit 2001 zur miba Gruppe. Die miba Sinter uSa startet die 

Produktion 2010 und beliefert seither die nordamerikanische 

automobilindustrie erfolgreich mit hochpräzisen Sinterkom-

ponenten.

Tag 05 | Indaiatuba, Brasilien
Die mahle metal Leve miba Sinterizados mit Sitz in indaia-

tuba, rund eine Stunde vom Flughafen Sao Paulo entfernt, 

wird 1978 gegründet. Heute gehört das unternehmen zu 30  

Prozent der miba und zu 70 Prozent der mahle Group und ist 

der größte Produzent von Sinterformteilen in Lateinamerika. 

Tag 06 | Pune, Indien
Die miba Drivetec india, Teil der miba Friction Group, befindet  

sich in Pune, einem der Zentren der indischen Fahrzeug - 

 industrie. Von dort aus betreut die miba ihre lokalen Kunden 

für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. 

Tag 07 | Singapur 
Die miba Far east wird 1989 gegründet. Vom Standort 

Singapur beliefert die miba ihre Kunden in Fernost mit hoch-

wertigen Produkten. um die steigende Nachfrage abdecken 

zu können, errichtet die miba 2005 ein neues Firmenge-

bäude samt einem modernen Lagerhaus. 

Tag 08 | Suzhou, China 
Die miba Precision Components China (mPCC) wird 2005 ge-

gründet. Das 90 km westlich von Shanghai gelegene Werk star-

tet 2007 die Serienproduktion und ist das einzige miba Werk 

weltweit, in dem Gleitlager und Sinterformteile unter einem 

Dach hergestellt werden. mPCC beliefert vorort europäische, 

amerikanische und chinesische Fahrzeughersteller und auto-

mobilzulieferer.

Die Miba folgt ihren Kunden 
weltweit. Diese Reise 
führt uns zu 8 von 20 Miba 
Standorten rund um den 
Globus 

> Lernen, was die Welt bewegt
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Lernen, 
was Verant-
wortung  
bedeutet.

               miba bewegt durch
vorausschauendes Denken 
       und Handeln vieles in der Welt

Seit ihrer Gründung vor über 85 Jahren hat die miba erfolgs-

geschichte geschrieben – von der kleinen reparaturwerk-

stätte zum international führenden High-Tech-unternehmen. 

Der wirtschaftliche erfolg und das nachhaltige Wachstum 

der miba beruhen auf unternehmerischer Verantwortung so-

wie vorausschauendem Denken und Handeln. Die miba hat 

bis heute zahlreiche aktivitäten ins Leben gerufen, die das 

engagement des unternehmens für die mitarbeiterinnen, 

die umwelt und die Gesellschaft unter Beweis stellen – und 

die bis jetzt viel bewegt haben. 

Nachhaltiges Wachstum

Durch Beschäftigung und investitionen leistet die miba an 

allen Standorten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen 

entwicklung und zur sozialen Stabilität. Das Ziel der miba, 

langfristig profitabel zu wachsen, bleibt auch in wirtschaftlich 

herausfordernden Zeiten unverändert. Die miba setzt dabei 

insbesondere auf gut ausgebildete und motivierte mitarbei-

terinnen sowie technischen Vorsprung. Technologieführer-

schaft ist einer der Kernwerte der miba und ein wesentlicher 

Treiber für den erfolg des unternehmens. rund fünf Prozent 

des Jahresumsatzes der miba fließen in die Bereiche For-

schung und entwicklung. So sichert die miba auch für die 

Zukunft hochqualitative arbeitsplätze.

Verantwortungsvoller Arbeitgeber

Die mitarbeiterinnen sind der motor und damit das Herz 

des erfolgs der miba. Wer zur miba kommt, wird persön-

lich gefordert und gefördert, kann Freiräume eigenverant-

wortlich nutzen und so das unternehmen mitgestalten. mit 

entsprechenden entwicklungsprogrammen fördert die miba 

die Karriere ihrer mitarbeiterinnen laufend und unterstützt 

sie gemäß dem unternehmenswert „Lebenslanges Ler-

nen“ beim ausbau ihrer fachlichen und persönlichen Kom-

petenzen. Dabei legt die miba viel Wert auf die ideen und 

die meinung ihrer mitarbeiterinnen. an allen miba Produkti-

onsstandorten werden die mitarbeiterinnen unabhängig von 

ihrer Tätigkeit zum aktiven einbringen von Verbesserungs-

vorschlägen motiviert. So können sie bewusst Veränderun-

gen an ihrem arbeitsplatz bewirken, die die innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit des unternehmens weiter stärken. 

als verantwortungsvoller arbeitgeber strebt die miba da-

nach, auch die Gesundheit der mitarbeiterinnen zu schützen 

und hat zahlreiche initiativen in diesem Bereich gestartet. 

Für das engagement wurde die miba mit dem Gütesiegel für 

Betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet. 

Umweltschonende Technologie

Die Produkte der miba machen Fahrzeuge, Züge, Schiffe, 

Flugzeuge und Kraftwerke auf der ganzen Welt leistungsstär-

ker, effizienter und umweltfreundlicher. Bei der Herstellung 

der Produkte setzt die miba auf ein hocheffektives umwelt-

management. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung des 

energie- und ressourceneinsatzes, der reduktion von emis-

sionen, sowie dem einsatz umweltverträglicher materialien 

und Betriebsmittel. in der Vision miba 2015 wurden konzern- 

weit ehrgeizige Ziele zur Steigerung der energie- und res-

sourceneffizienz definiert. Dank des hohen engagements 

konnten einige Ziele bereits vorzeitig erreicht werden.

Soziales Engagement

Die gesellschaftliche Verantwortung der miba beginnt bei der 

Qualität und umweltfreundlichkeit der Produkte. Darauf kön-

nen sich Kunden der miba aus der internationalen motoren- 

und Fahrzeugindustrie ebenso verlassen wie die endnutzer. 

Dementsprechend richtet die miba den Fokus auf Bildung 

und Technik – auch wenn es um die unterstützung karitati-

ver Organisationen, sowie unterschiedlicher Förderprojekte 

geht. Die miba setzt darüber hinaus einen wichtigen Schritt 

zur integration von sozial benachteiligten und körperlich bzw. 

geistig beeinträchtigten menschen in das arbeitsleben und 

die Gesellschaft. Direkt im eigenen unternehmen und weit 

darüber hinaus unterstützt die miba Hilfsprojekte und leistet 

dazu einen wesentlichen Beitrag für das kulturelle mitein-

ander. anstelle von Weihnachtsgeschenken für Kunden und 

Partner unterstützt die miba jedes Jahr ein Sozialprojekt in 

einem der Länder, in denen sie tätig ist.

auch in Zukunft will die miba noch viel bewegen. 

Die erfolgsgeschichte geht weiter ...

Eine faszinierende 
Geschichte der
Verantwortung für die 
MitarbeiterInnen, 
Umwelt und Gesellschaft

Innovative Lösungen sorgen für mehr Effizienz, 

z.B. beim Betreiben von Windkraftanlagen.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt

ist ein weiterer Beitrag der Miba für die Zukunft.

Konsequenter Einsatz von umweltverträglichen Materialien: 

beispielsweise am Kupplungsprüfstand. 

> Lernen, was Verantwortung bedeutet

www.miba.com/sinnvoll
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Lernen, 
was ein wert-
voller Arbeits-
platz ist.

es ist die Technologieführerschaft der miba, die die Basis 

für das profitable Wachstum des unternehmens schafft. 

Grundvoraussetzung für führende Technologien in allen miba  

Segmenten sind intensive Forschungsaktivitäten aus eige-

nem antrieb. Die miba erforscht Werkstoffe und Verfahren  

zur entwicklung und Herstellung von Komponenten für  

effizientere antriebe. 

Wissenschaftliches Arbeiten in der Miba

Die F&e-arbeit wird durch Kooperationen mit universitäten  

und Forschungseinrichtungen ergänzt. Die miba bietet  

interessierten Studentinnen und Studenten viele spannen-

de anknüpfungspunkte für wissenschaftliche arbeiten. For- 

schungsprojekte, die in der miba von Studentinnen und  

Studenten bearbeitet wurden, sind beispielsweise: die  

maschinenentwicklung für neue Gießtechnologien,  die erstel- 

lung eines eigenschaftsprofils neuer materialien – vom  

Pulver bis zum fertigen Bauteil oder die Charakterisierung 

neuer Werkstoffe für verbrauchsarme motoren. 

Die Miba Zukunftswerkstatt

ein instrument zum kreativen erarbeiten neuer Zukunfts-

bilder ist die miba Zukunftswerkstatt. Hier entstehen ideen  

für innovationen, die für das langfristige Wachstum der 

miba notwendig sind und deren umsetzung vorbereitet und  

begleitet wird. Die Zukunftswerkstatt ist offen für alle, die 

aktiv an der Gestaltung neuer anwendungsfelder mitwirken  

wollen. Je nach aufgabenstellung werden interne und  

externe experten eingeladen.

arbeitszeit, mahlzeit, Freizeit.
Ein Tag mit Lucas Winter

Lucas ist Projekt manager von one.miba, einem globalen 

miba Projekt, das Prozessharmonisierung und Business-iT-

alignment zum Thema hat. Sein VWL-Doktorats-Studium 

absolvierte Lucas an der Karl-Franzens-universität in Graz 

und an der university of California, Berkeley. erste Kontakte  

mit der miba knüpfte Lucas beim Profil High Potential 

Day in Wien. ein halbes Jahr später war der umzug nach  

Laakirchen organisiert und dem Start einer spannenden  

Karriere stand nichts im Wege. 

Wir haben Lucas an einem arbeitstag begleitet.

07:45 | Telefonkonferenz mit China – abstimmung 

 zu aktuellen Projektthemen

08:30 | Projektplanung – aktivitäten planen und  

 nachverfolgen

10:00 | Konzeptarbeit – erarbeiten von Detailkonzepten 

  im rahmen des Projektes – z.B. im Bereich Supply  

 Chain management 

12:00 | Mittagessen in der Miba Kantine:  

 Lucas wählt eine rindssuppe mit Frittaten, 

 Salat vom Buffet und als Hauptspeise den

 Putenroll braten mit Gemüsereis

12:45 | Workshop Moderation 

 agenda: Definition der elemente von Service 

 Level agreements

 Teilnehmerinnen: Supply Chain manager  aus 

 verschiedenen Geschäftsbereichen, interne iT 

 Berater und externe Berater

16:30 | Vorbereitung für den nächsten Workshop 

 abstimmung mit externen Beratern über nächste 

 Schritte

19:30 | Freizeitsport – eine radrunde um den   

 attersee

21:00 | Skypen mit Brüssel 

 dort lebt zur Zeit Lucas‘ Freundin

Verschiedene Tipps, um den Stress  
aus dem Arbeitsalltag zu nehmen.

Der miba ist die Gesundheit ihrer mitarbeiterinnen und mitarbeiter ein großes anliegen. im rahmen des betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements bietet die miba eine breite Palette an angeboten, die ihnen helfen, körperlich und psychisch fit zu 

bleiben.

ein gelungenes Zeitmanagement kann viel zu diesem Wohlbefinden beitragen. es führt nicht nur zu beruflichem erfolg,  

sondern auch zu mehr persönlicher Zufriedenheit im alltag. mit folgenden einfachen Tipps schaffen Sie mehr Freiraum für all 

die Dinge, die ihnen wichtig sind:

•  Eine gute Planung ist das halbe Leben: Wer seine Tätigkeiten gut plant, verringert den aufwand dafür oft erheblich. 

 Sie sparen Zeit und das arbeitsergebnis hat meist eine höhere Qualität.

•  Auch Planung braucht Freiraum: erfüllen Sie ihren Plan nicht um des Planes willen. Seien Sie bis zu einem gewissen  

 Grad flexibel und planen Sie Pufferzeiten mit ein. Je öfter Sie strukturiert an eine Sache herangehen, umso besser wird  

 ihnen die Planung gelingen.

•  Es gibt wichtige und dringende Aufgaben: Dringende aufgaben haben einen konkreten und zeitnahen Termin, an  

 dem sie erledigt sein müssen. Wichtige aufgaben haben große auswirkungen und Folgen. Sie sind eher langfristiger, stra- 

 tegischer Natur. Lernen Sie, zwischen diesen aufgabentypen zu unterscheiden und dementsprechende Prioritäten zu setzen.

•  Mit kleinen Schritten zum großen Ziel: Bei großen aufgaben und Projekten ist es häufig sinnvoll, sie in Teilbereiche  

 zu zerlegen. mit kleineren Schritten kommen Sie oft besser voran und behalten leichter den Überblick.

             Wer den Tag plant, 
kommt besser durch

           Forschen 
bei der miba

> Lernen, was ein wertvoller Arbeitsplatz ist
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