
FREIRAUM 

Karriereschritte nach der
Babypause

„In vielen Firmen wird unternehmerisches  
Handeln nur von der Geschäftsführung  
erwartet. Bei Miba von jedem Mitarbeiter.“

Innovationen entwickeln 
mit PSA Peugeot Citroën

Miba Academy 
Programme

Arbeiten, wo andere 
Urlaub machen
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Unternehmer isches    
     Handeln im  
Freiraum

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 und Mitarbeiter, 

unternehmerisch zu denken und zu handeln. Eigene Ideen  

einzubringen, sie mit Leidenschaft zu verfolgen und so 

zum Fortschritt der Miba beizutragen. Technologischen Vor-

sprung sieht die Miba nicht als Aufgabe einer bestimmten 

Abteilung, sondern als Aufgabe für alle Mitarbeiter. 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 Mitarbeiter – und eröffnet damit den  

Freiraum für ihre persönliche und fachliche Entwicklung.

  Viele Unternehmen 
       haben Arbeitsplätze.
Miba hat Freiräume.

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit „Miba 2020“ begibt sich unser Unternehmen wieder 

auf eine spannende und herausfordernde Reise. Dabei 

treibt uns eine Mission: Innovation in Motion – Techno-

logies for a cleaner plant. Wir schaffen das mit unserer 

Technologieführerschaft in anspruchsvollen, wirtschaft-

lich attraktiven Marktsegmenten.

Eines unserer Erfolgsgeheimnisse dahinter: Unterneh-

merisches Handeln. Nicht als Lippenbekenntnis, sondern 

als Erwartung und Versprechen an uns. Es geht um die 

neugierige Suche nach Chancen, das Finden von neuen 

Ideen sowie deren Umsetzung. Und unternehmerisches 

Handeln bedeutet,  Verantwortung zu übernehmen: Für 

sich, das Unternehmen und für die Welt, in der wir leben. 

Mit dieser Ausgabe unserer Freiraum-Broschüre möch-

ten wir Ihnen zeigen, welche Kraft die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Miba antreibt, sie vorwärts bringt 

und gleichzeitig die Erfolgsgeschichte der Miba als einer 

der führenden strategischen Partner der internationalen 

Motoren- und Fahrzeugindustrie weiterschreibt. 

Entdecken Sie, was es heißt, den fordernden Freiraum 

der Miba tagtäglich aufs Neue erleben zu dürfen. Herzlich 

Willkommen!

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 ei-

ner kleinen Werkstatt beginnen. | Seite 11

Eine Frage des Standorts
Eine Karriere bei der Miba heißt, dort zu arbeiten, wo andere 

Urlaub machen. Kooperatives Miteinander und Verbunden-

heit mit der Region prägen die Atmosphäre.

Lesen Sie mehr über persönliche

Erfahrungen in Oberösterreich. | Seite 15

Internationalität
Die Miba folgt ihren Kunden weltweit. In einem globalen  

Netzwerk mit 20 Produktionsstandorten ist man am Puls 

der Märkte. Es bietet sich eine Welt voller Möglichkeiten. 

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

Aus- und Weiterbildung
Führungs- und Management-Entwicklungsprogramme  

haben in der Miba einen hohen Stellenwert. Mit der 

Miba Academy ist man für aktuelle und zukünftige 

Funktionen bestens gerüstet. Machen Sie sich ein 

Bild von den spannenden Trainingsprogrammen 

der Miba. | Seite 06

Fahrzeuge und Motoren in Aktion 
Als Partner der internationalen Motoren- und Fahrzeug- 

industrie setzt die Miba auf innovative und individuelle 

Lösungen. Industrielles Know-how gepaart mit Interesse 

und Engagement für die Welt der Technik. 

Erhalten Sie Einblick in den Miba  

Produkt entwicklungsprozess 

für PSA Peugeot Citroën | Seite 13

Beruf und Familie
Kind und beruflicher Erfolg schließen sich bei der Miba nicht 

aus. Angebote wie eine eigene Krabbelstube fördern die 

Vereinbarkeit. 

Lernen Sie mögliche Karriereschritte nach der 

Babypause kennen. | Seite 18

> Unternehmerisches Handeln im Freiraum
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Anna Wimmer, Human Capital Operations Manager

Studium der Wirtschaftspsychologie, Uni Wien

seit 2011 in der Miba Coating Group

Günter Hehenfelder,  

General Manager Coating Group

Betriebswirtschaftsstudium an der JKU Linz  

und an der University of Manchester

Absolvent der Miba Leadership Academy (MLA) 

Seit 1999 in der Miba, 2005 beginnt er die 

Miba Coating Group aufzubauen

Die Coating Group hat ihre Bedeutung als junge 

Gruppe in den letzten Jahren enorm gesteigert. Wo-

rauf lässt sich dieser Erfolg zurückführen? Welche 

unternehmerischen Maßnahmen waren bzw. sind 

dafür nötig?

 

Günter: Es ist eine Kombination aus mutigen Entscheidun-

gen und mit dem unbedingten Willen etwas Größeres errei-

chen zu wollen. Was auch dazu gehört um erfolgreich zu sein, 

sind die richtigen Leute, die bereit sind mitzuziehen, viel 

Fleiß und manchmal auch das nötige Glück des Tüchtigen.

Wie würdest du die Anfänge beschreiben? 

Günter: Nach der Übernahme 2005 ging es darum, das be-

stehende Unternehmen zu stabilisieren, in die schwarzen Zah-

len zu kommen, das Überleben zu sichern und dann haben 

wir angefangen das Unternehmen konsequent auf Wachstum 

auszurichten. Über die Jahre wurde das Stammgeschäft welt-

weit ausgerollt, neue Technologien und innovative Produkte 

entwickelt, die uns auch in Zukunft das Wachstum sichern 

sollen.  Ich erzähle auch gerne die Geschichte: Wir sind damals 

eine überschaubare Truppe gewesen, sind bei allen wichtigen 

Entscheidungen zusammen gestanden, haben einen Kaffee 

getrunken und besprochen was Sinn macht und was nicht. 

Mittags wurde bei einer Laufrunde besprochen, zu welchem 

Kunden wir am nächsten Tag fahren. Abends ging es oft länger 

und an der Hotelbar wurde dann noch schnell eine Kalkula-

tion gemacht – eine sehr besondere Situation und Stimmung 

eines „Start-ups“, die da herrschte. Mit dem Neubau und  

Umzug nach Oberösterreich gab es dann neue Strukturen. 

Seitens des Miba Vorstandes gab es eine große Vertrauens-

vorleistung, dass wir das „stemmen“ können.

Was zeichnet die Coating Group deiner Meinung 

nach generell aus? Wie würdest du die Gruppe am 

besten charakterisieren? Worin liegen ihre besonde-

ren Stärken?

Anna: Wir haben aktuell eine perfekte Mischung aus einer

familiären Atmosphäre mit den Strukturen der Miba Gruppe

im Hintergrund. Wir können die Strukturen einer international 

tätigen Unternehmensgruppe nutzen, sind dabei aber noch 

klein und flexibel. Man kriegt viel von den unterschiedlichen 

Bereichen mit, es ist ein starkes Zusammengehörigkeitsge-

fühl zu spüren.

Günter: Es herrscht nach wie vor diese „Aufbruchstim-

mung“ in der Coating Group. Der unbedingte Wille sich nicht

mit dem Geschafften zufrieden zu geben, sondern wir wollen 

mehr, nicht nur ein paar Prozent wachsen, wir wollen

uns in den nächsten Jahren verfünffachen.

Gibt es besondere Anforderungen, die Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter der Coating Group –  

neben ihrer fachlichen Qualifikation – erfüllen  

müssen? Was zeichnet sie aus?

Anna: Für mich ist es wichtig, nicht nur auf Grund der Ausbil-

dung zu wählen, es geht darum die richtige Persönlichkeit zu  

finden. In den Gesprächen achte ich auf die Grundhaltung,wie 

stehen die Bewerber einer Leistungsbereitschaft gegenüber, 

passen sie zu unserem dynamischen Umfeld, fühlen sie 

sich bei uns wohl? Die Einstellung „geht nicht, gibt’s nicht“,  

müssen bei uns alle an den Tag legen.

Günter: Die Leute müssen lernwillig sein, Eigeninitiati-

ve zeigen, unternehmerisch denken und veränderungsbe-

reit sein. Fordern und fördern: Das Mitarbeiter gefördert  

werden ist ja ganz positiv, bei uns gehört aber auch unbe-

dingt das Fordern dazu – wenn man sich immer nur in der 

Komfortzone bewegt, kann man sich nicht weiterentwickeln. 

Es gibt viel Freiraum fürs Gestalten. Wenn Fehler gemacht 

werden, gehen wir davon aus, dass aus den Fehlern ge-

lernt wird. Wir haben einen offenen Umgang mit Scheitern. 

Etwas, was bei uns über die Jahre nie zu kurz kam, ist der 

Spaß, wir können alle miteinander viel lachen.

Forschung und Entwicklung spielen in der Coating

Group eine wichtige Rolle – kannst du erklären

weshalb und was das im Detail bedeutet?

Günter: Forschung und Entwicklung haben bei uns einen 

sehr hohen Stellenwert, gerade auch deswegen, weil un-

ser Geschäftsmodell stark auf das Thema „Individualität 

unserer  Produkte“ abzielt. Wir bieten unseren Kunden maß-

geschneiderte Beschichtungslösungen an. Der Standardi-

sierungsgrad unserer Produkte ist relativ niedrig bzw. der 

Spezialisierungsgrad sehr hoch. Darüber hinaus gehen wir 

sehr stark in Vorleistung was Innovationen und neue Tech-

nologien betrifft.

Freiraum zu haben bedeutet einerseits, die Chance

zur persönlichen Gestaltung zu erhalten, anderer-

seits braucht Freiraum aber auch den Mut, Verant-

wortung übernehmen zu wollen. Was bedeutet Frei-

raum für dich persönlich und wie nimmst du dieses

Thema innerhalb der Miba wahr?

Anna: Ich habe Freiraum Dinge zu entscheiden, muss aber 

auch die Verantwortung dafür tragen und das ist durchaus 

auch fordernd. Wenn man die Möglichkeit hat, selbst Lösun-

gen zu finden, ist man auch damit konfrontiert seine eigene  

Meinung zu vertreten und zu seinen Entscheidungen zu  

stehen. Das Tolle daran: man erkennt was man kann und ent-

wickelt seine Fähigkeiten viel schneller weiter. 

Günter: Für mich persönlich war das, was ich die letzten 

zehn Jahre machen durfte ein riesen Privileg. Wenn man mit 

30 gefragt wird, ob man einen Bereich von null weg aufbauen 

und gestalten möchte, dann ist das schon eine einmalige Ge-

legenheit. Mit dem Vertrauen seitens der Miba ist mir die Ent-

scheidung sehr leicht gefallen. Den Freiraum muss man dann 

auch nützen. Mit meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung 

hatte ich zu diesem Zeitpunkt nur Erfahrungen im Controlling 

gesammelt. Plötzlich war ich konfrontiert damit, Aufträge an 

Land zu ziehen, mich im Produktionsbereich auszukennen, 

Einstellungsgespräche zu führen, etc. Wenn man mit Ehrgeiz 

und Interesse an die Sache rangeht, ist alles machbar. 

Die Miba Coating Group 
ist der Spezialist für  
innovative Beschichtungs-
lösungen. 

Von den Anfängen in 
2005, einem kleinen 
Unternehmen in Niklas-
dorf, Steiermark mit 15 
Mitarbeitern und einer 
negativen Bilanz, hat sich 
der Geschäftsbereich hin 
zum internationalen Kom-
petenzzentrum mit einem 
Umsatz von 20 Millionen 
Euro und 180 Mitarbeitern 
in Österreich, England und 
China entwickelt. 

 

Unternehmerisches   
    Handeln mit  
Mut zum Risiko

> Mut zum Risiko
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Miba Academy 
Programme
Führungs- und Management-Entwicklungs-Programme

haben in der Miba seit Jahren einen hohen Stellenwert.

Dadurch kann ein Großteil der Führungspositionen 

aus den eigenen Reihen besetzt werden. In inten-

siven Trainings erhalten die Teilnehmer Werkzeuge, 

die sie sowohl in ihren aktuellen Funktionen als auch 

bei möglichen zukünftigen Tätigkeiten unterstützen.  

Neben praktischem Wissen zu den Kerngeschäften, 

Management und Führung geht es dabei um Selbstrefle-

xion, Feedback und Netzwerkbildung. Kontakte, die hier 

geknüpft werden, halten weit über die Ausbildung. Das 

ist gelebter Miba Spirit.

MLA - Miba Leadership Academy – truly global 
Die MLA bildet das Herzstück der Miba Führungskräfte-

entwicklung. Das Programm umfasst fünf Module, 

wobei drei in Österreich und jeweils ein Modul in den 

USA und China stattfinden. Ziel ist die Weiterentwick-

lung eines gemeinsamen Führungsverständnisses. 

Im globalen Kontext beschäftigen sich die Teilnehmer  

intensiv mit Unternehmensführung inklusive der Erar-

beitung realer Miba Business Cases, Mitarbeiterführung 

und Selbstführung. So werden sie für ihre zukünftigen 

Herausforderungen in der Miba Gruppe gestärkt.

MMA - Miba Management Academy
Im Fokus der MMA steht die Entwicklung von Ent-

repreneurship. In einer Business Simulation lernen  

die Teilnehmer betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 

zu erkennen und das Betriebsergebnis zu steuern. Die 

Basis bildet ein fundiertes Controlling- und Kennzahlen-

verständnis. Dazu kommen Instrumente der Mitarbeiter-

führung.

Gruppen- und standortspezifische Programme
Je nach Anforderung stehen hier Führungs- und Manage-

mentthemen sowie das Miba Kerngeschäft im Fokus. 

Anwendungstechniker können z.B. im Rahmen der Miba 

Bearing Engineering Academy (BEA) ihr Wissen zu Ein-

satz und Technologie von Gleitlagern vertiefen. Führungs-

kräfte der Miba Sinter Austria entwickeln im Rahmen von 

STEPS ihr Führungsverhalten weiter und gestalten so ak-

tiv die Führungskultur des Unternehmens.

Persönliche 
Weiterentwicklung
Die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ist der Miba sehr wichtig. Vom Lehrling bis zum Vorstand 

können alle Mitarbeiter fachlich und persönlich von den ge-

botenen Chancen und den vielfältigen Angeboten profitieren. 

Lebenslanges Lernen hat in der Miba Tradition.

Miba Bildungsprogramm,  
offene Trainings & Workshops
Das Miba Bildungsprogramm ist ein Angebot an alle  

unsere Mitarbeiter. In hausinternen Trainings werden Miba   

relevante Themen in den Bereichen Kommunikation,  

Arbeitstechniken, Sprachen und Technik vermittelt. Darüber 

hinaus werden eine Vielzahl individueller, externer Ausbildun-

gen angeboten. 

Coaching und Mentoring
Coaching und Mentoring bewähren sich in der Miba als  

geeignete Methoden für die individuelle Weiterentwick-

lung. Während Mitarbeiter 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 wird auf eine offene Unternehmenskultur 

mit transparenten Führungsprinzipien gesetzt. Diese bie-

ten den Führungskräften Orientierung und machen Führung 

messbar. Folgende Instrumente unterstützen sie ihre Füh-

rungsaufgabe professionell meistern zu können: 

Mitarbeitergespräch und 
Management Development Dialog
Das Mitarbeitergespräch ist in der Miba ein wichtiges Instru-

ment der Mitarbeiterführung und -förderung. Führungskraft 

und Mitarbeiter reflektieren gemeinsam das vergangene 

Jahr und planen zukünftige Aufgabenschwerpunkte sowie 

Entwicklungsmaßnahmen. Im Management Development  

 

 

 

 

 

Dialog erhalten speziell Führungskräfte, basierend auf den 

Miba Führungsprinzipien, Feedback und Chancen zur Weiter-

entwicklung. 

Miba Career Management
Das Career Management unterstützt bei der strukturierten  

Karriere- und Nachfolgeplanung. Damit werden Mitarbeiter  

Entwicklungsperspektiven aufgezeigt und Schlüsselpo-

sitionen können kurz- und mittelfristig besetzt werden.  

Die Basis bildet eine Potenzialbewertung – den Rahmen  

dafür ein nachvollziehbarer, transparenter Prozess.

Mitarbeiterbefragung
Feedback aus erster Hand bildet die Grundlage für die 

Weiterentwicklung der Miba. Alle zwei Jahre zeigen  

unsere Mitarbeiter weltweit Stärken, sowie Optimierungs-

potenzial zu den Themen Arbeitsbedingungen, Führung und 

Kommunikation auf.

Miba Global Graduate 
Program
Das Miba Global Graduate Program ist ein Traineeprogramm, 

bei dem die internationalen Teilnehmer in 18 Monaten und 

drei Stationen die Miba Welt in USA, China, Slowakei und 

Österreich kennenlernen. Neben dem Erwerb fachlicher 

Kompetenzen, im Rahmen von Projektabwicklungen, ste-

hen auch persönlichkeitsbildende Trainings am Programm. 

Wichtig ist dabei der internationale Netzwerkgedanke.

Marek Barina ist einer der 14 Miba Führungs-

kräfte der Slowakei, den USA, China und  

Österreich, die aktuell an der Miba Leadership 

Academy teilnehmen. 

„Teamspirit macht in der Miba Unmögliches möglich“
Marek startet seine Karriere 2006 als Finance Manager in der neu gegründeten Miba Steeltec in Vráble, Slowakei. Heraus-

fordernde Zeiten, eine große Akquisition und spannende Kundenprojekte begleiten Marek über die Jahre. Die Miba Steeltec 

beliefert die Baumaschinen-, Automobil- und Flugzeugindustrie mit hochwertigen Stahllamellen. Aus dem 15-Mann-Betrieb 

von 2006 wird ein erfolgreiches Unternehmen mit 460 Mitarbeitern. Marek ist seit 2012 Deputy Managing Director und für 

die Bereiche Supply Chain Management, Disposition und Planung zuständig. Besonders schätzt Marek an seiner Arbeit das 

stabile Team und die positive Atmosphäre. „Wir ziehen alle an einem Strang und lernen voneinander“, schwärmt er von seinen 

Kollegen. Für Marek bedeutet Leadership seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Rahmenbedingungen zu schaffen und 

ihnen die Möglichkeit zu geben sich weiterzuentwickeln. Dafür ist die Miba das richtige Unternehmen.  

„Leading People, Leading Business and Leading Oneself“

Mitarbeiterführung, Unternehmensführung und Selbstführung sind die Kernthemen der Miba Leadership Academy. Marek 

erwartet sich Feedback zu seinem Führungsstil und wertvolle Tipps, wie er seine Führungsqualitäten verbessern kann. Er 

freut sich auf den Austausch mit den Kollegen: „Es sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern und 

Geschäftsbereichen dabei, man lernt die unterschiedlichen Kulturen kennen, wächst als Gruppe zusammen und schafft sich 

auch außerhalb des Programmes ein Netzwerk.“ 

> Freiraum für persönliche Entwicklung

Unternehmer - 
isches
Handeln        
kann man 
lernen

„Warum sollen wir 
unsere Mitarbeiter  
auf eine externe 
Akademie schicken,    
wenn wir unsere 
eigene haben?“
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F. Peter Mitterbauer

CEO Miba Group

> Freiraum für erfolgreiches Handeln

Unternehmerisches
          Handeln mit 
Verantwortung

Handeln für eine erfolgreiche Zukunft 
F. Peter Mitterbauer ist als Vorstandsvorsitzender für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Miba als international anerkannte 

Technologiegruppe verantwortlich. Sein Motto um die Miba dynamisch in die Zukunft zu führen: Dynamic Evolution. 

Als richtungsweisende Spitze ruht Dynamic Evolution auf den Säulen „Globales Wachstum“, „Innovation und Technologie“ und 

„Menschen“. Ein Wurzelwerk aus sechs Prinzipien bildet die Basis, mit der auch weiterhin generationenübergreifende Erfolge 

geschrieben werden wollen: 100% Kundenorientierung, Neugier und Wissensdurst, Unternehmerisches Handeln, Streben 

nach Erfolg, Offenheit für große Ideen sowie Geschwindigkeit und Agilität. 

Was zeichnet unternehmerisches Handeln aus?
Jeder Mitarbeiter trifft in seinem Arbeitsalltag jeden Tag aufs Neue zahlreiche Entscheidungen, die die Zukunft der Miba und 

unsere globalen Chancen beeinflussen. Als Organisation sind wir unschlagbar, wenn jeder Mitarbeiter sich als Unternehmer 

fühlt und entsprechende Handlungen setzt. Unser Leitgedanke „Geht nicht, gibt’s nicht“ gilt für jeden Mitarbeiter und zeigt, 

wie stark wir als Team sein können. 

Wie begegnet die Miba den Herausforderungen 
der Zukunft?
Noch nie waren Technologien für einen sauberen Planeten so wichtig wie heute. Mit unserer Mission „Innovation in Motion 

– Technologies for a cleaner planet“ übernehmen wir deshalb bewusst Verantwortung. Unsere Handlungen leisten einen ent-

scheidenden Beitrag für die Gesellschaft.  

Was bedeutet es, Freiraum zu ermöglichen?
Wichtig ist, seinen MitarbeiterInnen zu vertrauen – ihren Fähigkeiten, ihrem Engagement, ihrer Leidenschaft für den Erfolg. 

Wir fordern Leistung ein, fördern aber auch jeden Einzelnen. Wir ermutigen zu selbstständigen Entscheidungen. Bei uns ist es 

möglich, Dinge zu bewegen. Mit kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung eröffnen wir Freiraum für persönliche und fachliche 

Entwicklungen – und rüsten damit auch die Miba für die Zukunft. 

Wie bleibt die Miba stark?
„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ Ohne den Drang nach Fortschritt und Erneuerung, ohne Treibstoff, 

gerät der Motor des Wirtschaftskreislaufs ins Stocken. Ohne Visionen sind Verbesserung und Entwicklung nicht vorstellbar. 

Das gilt für alle Wirtschaftszweige, im Bereich der Hochtechnologie aber natürlich ganz besonders.

Globales Wachstum Menschen

Innovation und Technologie
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Antrieb für Generationen

Was sind Sinterformteile?
Miba Sinterformteile sind hochpräzise und hochfeste Kom-

ponenten. Sie kommen in Motoren, Getrieben, Lenkungen, 

Bremsen und Stoßdämpfern von Pkw zum Einsatz.

Über 5.000 Mitarbeiter in zwölf Ländern weltweit machen die Miba zu einem der führenden strategischen Partner der inter-

nationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie. Der gemeinsame Antrieb: die Leidenschaft für den Erfolg, die von Generation zu 

Generation weitergegeben wird und die die Miba und ihre Unternehmenskultur einzigartig macht. 

Das Motto „Antrieb für Generationen“ ist bei der Miba keine leere Worthülse: Dem Unternehmen ist es wichtig, seinen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern auf Augenhöhe zu begegnen. So werden etwa Lehrlinge durch eine eigene Lehrlings website 

angesprochen. Teil davon ist ein Lehrlingsblog, in dem Miba Lehrlinge aus ihrem Lehrlingsalltag berichten.

Des Weiteren werden Mütter in der Vereinbarkeit von Familie und Karriere durch die Miba Krabbelstube unterstützt. Viele Miba 

Karrieren zeichnen sich deshalb durch langjährige Erfahrung und generationenübergreifende Neugier und Leidenschaft aus. 

Unternehmerisches Handeln wird im gesamten Unternehmen gefördert, für den Erfolg darf sich jeder einzelne verantwortlich 

fühlen. Unter den Mitarbeitern wird Wissenstransfer auf Augenhöhe gelebt: Beidseitige Wertschöpfung entsteht, wenn junge 

und ältere Kollegen sich austauschen, von einander lernen und die Stärken des jeweils anderen wertschätzen. Auch auf inter-

nationaler Ebene nimmt dieser Austausch mit der wachsenden Globalisierung eine immer wichtigere Stellung ein. Mitarbeiter 

können so über den Tellerrand hinausblicken und wertvolle Erfahrungen sammeln. 

Aus der Produktion
Produktionsalltag in der Miba Sinter Austria in  
Vorchdorf. Entwickelt und hergestellt werden  
hochqualitative Sinterformteile.

Große Erfolgsgeschichten 
beginnen in  
einer kleinen Werkstatt.

Daten und Fakten

Endkontrolle
Um den hohen Qualitätsanforderungen unserer Produkte  

gerecht zu werden, erfolgt vor Auslieferung zum Kunden eine 

Sichtprüfung.

Mischen des Pulvers
Beim Pulvermischen werden die einzelnen Komponenten  

nach genauem Rezept zu einer homogenen Mischung ver-

mengt. Die Zusammenstellung der einzelnen Komponenten 

variiert je nach Produkt.

Pulverpressen
Das zuvor gemischte Pulver wird in einem allseitig 

geschlossenen Werkzeug unter hohem Pressdruck von 

5-6 Tonnen/cm² zum Pressling (Grünling) verdichtet.

Bearbeitungen am Grünling
Da die Endfestigkeit des Produktes im ungesinterten Zu-

stand noch nicht erreicht ist, lassen sich einzelne Bearbei-

tungsschritte am Grünling wie z.B. das Bohren von Löchern 

einfacher umsetzen.

Sintern
Durch die Wärmebehandlung im Sinterofen kommt es zur Sinterkontaktbildung zwischen den einzelnen Komponenten und 

zur Homogenisierung der Legierungselemente. Dadurch entstehen technisch nutzbare Eigenschaften wie zum Beispiel Härte, 

Bruchdehnung und Festigkeit. 

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 wurde die Verantwortung für das 

familiengeführte Unternehmen an die nächste Generation 

weitergegeben: F. Peter Mitterbauer hat den Vorstandsvor-

sitz von seinem Vater übernommen und führt seither das 

Unternehmen. 

Die Miba ist einer der führenden strategischen Partner der internationalen Motoren- und Fahr-

zeugindustrie. Miba  Produkte sind weltweit in Fahrzeugen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen und 

Kraftwerken zu finden. Technologie von Miba macht sie leistungsstärker, sicherer und um-

weltfreundlicher.

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

Miba 
Sinterformteile

Miba 
Reibbeläge

Miba 
Sondermaschinen

Miba 
Beschichtungen

Miba 
Gleitlager

Miba 
Leistungselektronik- 

Komponenten

> Antrieb für Generationen
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Peugeot 308, Car of the year 2014

PSA Peugeot Citroën ist - nach der Volkswagen AG - Europas zweitgrößter Automobilhersteller. Mit der Einführung einer neuen 

Dreizylinder-Benzinmotoren-Generation EB setzt der französische Hersteller neue Maßstäbe: Reduzierung der CO2-Emissio-

nen und des Verbrauchs, hohe Kompaktheit und Gewichtsoptimierung bei gleichzeitig hohem Leistungsniveau. 

Um die höhere Leistung und einen geringeren spezifischen Verbrauch zu erreichen, werden die seit 2012 gefertigten, 1,2 

Liter großen Motoren mit einem Abgasturbolader ausgestattet. Laut Peugeot konnte der Verbrauch um 18 Prozent reduziert 

werden. Im Modell 308 soll der neue Motor nur 107 und beim Modell 208 lediglich 105 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. 

Reibungsverluste schlucken etwa ein Fünftel der Motorleistung und spielen daher bei der Automobilentwicklung eine große 

Rolle. In den EB-Motorblöcken konnten sie mithilfe spezieller Technologien um 30 Prozent im Vergleich zum Dreizylinder-

Referenzmotor des Peugeot-Modells 107 reduziert werden. 

Wieviel industrielles und technologisches Know-how in der neuen Motorenfamilie steckt, zeigen die insgesamt 52 Patentan-

meldungen, von denen sich 23 mit der Architektur des Motors und seiner Peripherie beschäftigen, 20 mit der Motorsteuerung 

und 9 mit den spezifischen Herstellungsverfahren und -geräten.

Mit welcher Fragestellung ist der Kunde an die Miba herangetreten?
Im März 2008 begannen erste Gespräche mit PSA, die sich nach neuen Kurbelwellenlagerdeckelkonzepten für die Dreizylin-

der-Motorengeneration EB umsahen. Miba entwickelte dafür ein spezielles Lagerdeckel-Design, welches eine kostengüns-

tigere Montage der Kurbelwellen im PSA-Motorenwerk ermöglichte. Ein halbes Jahr später erhielt Miba den Auftrag, die 

EB Kurbelwellenlagerdeckel mit der Sinter Technologie zu ersetzen.  Nach intensiver „design to cost“ Arbeit mit PSA und  

Tier 2 Lieferanten bekamen wir 2009 zusätzlich den Auftrag für das EB Massenausgleichssystem  und das Kurbelwellenzahn-

riemenrad. 2010 war Miba bereits in einer frühen Konzeptphase in die Entwicklung des neuen EB Motors mit Turboaufladung 

(100 PS und 130 PS) involviert. Aufgrund des Kostenvorteils sowie des besseren Akustikverhaltens unserer Sinterzahnräder 

wurde Miba im November 2010 mit dem Serienauftrag für das Massenausgleichssystem des Turbomotors belohnt. 

Welchen Herausforderungen stand die Miba im Produktentwicklungsprozess gegenüber?
Das waren einige technische Herausforderungen, vor allem Geräuschreduktion und Dauerhaltbarkeit. Mit toller Unterstützung 

des gesamten Miba Projektteams konnten wir unserem Kunden eine überaus zufriedenstellende, technische Lösung anbieten 

und diese auch umsetzen. 

Philippe Molinarie

Key Account Manager Miba Sinter Group und  

Manager des Miba France Verkaufsbüros

Seit 2006 verantwortlich für den Kunden PSA 

Peugeot Citroën.

Rodolphe Cazenave, PSA EB Architecture, 

PSA Tech Center

Innovation entsteht im  
Zusammenspiel vieler Kräfte

Eine neue Dreizylinder-Motorengeneration (Kennung: 
EB) ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit 
zwischen Miba und PSA Peugeot Citroën

> Freiraum für weltweite Initiativen

„Ich habe von Anfang an 
mit Miba im EB Projekt 
zusammen gearbeitet. 
Besonders geschätzt habe 
ich die aktive Mitarbeit des 
technischen Teams, den 
starken Willen dem  
Kunden zu helfen und die 
Fähigkeit und Möglichkeit 
echte, innovative Lösun-
gen anzubieten.“

Die neuen Dreizylinder-Motorengeneration EB  

ist in folgenden Modellen: Peugeot 108, 208, 

2008, 301, 308 und in den Citroën-Modellen  

C1, C3, C4, C-Elysee und DS3. 

Sie soll sukzessive alle 1,6-Liter Vierzylinder- 

Motoren mit 120 PS ablösen.

Unternehmer  isches    
      Handeln in einer  
starken Gruppe
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10 11 Torsten war 2010 auf der Suche nach einer spannenden Führungsaufgabe in einem interessanten Unternehmen, in dem Innova-

tion und Wachstum, aber auch Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Die Konstellation der Miba – Familienunternehmen aber börsen-

notiert gefiel ihm sehr gut. Durch die Börsennotierung gibt es Standards und Transparenz, man weiß in welches Unternehmen 

man kommt. Internationalität und das Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Kulturen waren für ihn auch eine Voraussetzung. 

Da Torsten und seine Frau bereits viele Jahre im Ausland lebten, stand einem weiteren Auslandsaufenthalt nichts im Wege, es 

sollte nur ein attraktiver Standort sein. Nach USA und England sollte es Roitham in Oberösterreich werden. 

Nach dem Bewerbungsgespräch verbrachten Torsten und seine Frau gleich einen Urlaub am Attersee, um die Region kennen zu 

lernen. Nach einer Woche waren sie überzeugt und einem Umzug nach Gmunden am Traunsee stand nichts mehr im Wege. Am 

Wochenende vor seinem ersten Arbeitstag in der Miba unternahm Torsten eine Radtour und traf auf ein Amateurradrennteam. Er 

kam gleich mit einigen Fahrern ins Gespräch und wurde bald darauf als Verstärkung in die Mannschaft aufgenommen. In diesem 

Radteam fand Torsten seine sportliche Heimat. Er verbringt seine Freizeit unter anderem gerne auf dem Fahrrad und hat sich nach 

einer erfolgreichen Triathlon-Karriere auf das Einzelzeitfahren spezialisiert. Die Trainingsbedingungen sind im Salzkammergut opti-

mal. Torsten sieht sein Hobby auch ein Stück weit mit seiner Arbeit verwandt: Jeden Tag etwas verbessern, sowohl die Systeme 

(Maschinen und Abläufe), aber auch Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln. Ähnlich ist es auch im Radsport: Im Winter tüftelt er am 

Rad, Trainingsmethoden werden optimiert und beim Rennen sieht man dann, ob es aufgeht.

Torsten mag die Herzlichkeit und Offenheit der Oberösterreicher, es begeistert ihn die positive Neugier der Leute. Am Miba 

Frictec Team schätzt er das kooperative Miteinander und die wenig ausgeprägten Abteilungsgrenzen. Die Miba Frictec hat sich 

auch nach 11 Jahren in Roitham die „Start-up-Mentalität“ beibehalten und es herrscht eine besondere Verbindung der Mitar-

beiter mit dem Standort, den sie mit aufgebaut haben“, erzählt Torsten stolz. 

Leben  
    im Ausland

Einige Zeit im Ausland zu arbeiten ist für viele  
ein Traum. Drei Miba Expats erzählen über ihren  
Auslandsaufenthalt.

Felix Sorger, Bearing Deputy General Manager, 
34 Jahre, zurzeit in: Suzhou, China 
Am meisten schätze ich die Möglichkeit zu gestalten. Prozesse 

und Strukturen sind noch nicht so ausgereift und ermöglichen 

einen entsprechenden Spielraum. Darüber hinaus ist eine 

fremde Kultur immer gut für eine Horizonterweiterung. Die 

größte Herausforderung ist sicher die Sprache. In der Miba ist 

Englisch kein Problem, sobald man ins Taxi steigt muss man 

jedoch auf die lokale Sprache umsteigen (eigentlich eh so wie 

bei uns in Österreich). Apps helfen da heutzutage. Bevor ich 

nach China gegangen bin, habe ich viel darüber nachgedacht, 

wie hier alles sein wird, wie man so lebt; wenn man dann 

einmal hier ist, ist es eigentlich ganz einfach – man muss sich 

nur darauf einlassen. 

Michael Kalatschan, Corporate Finance  
Manager North America, 36 Jahre
Zurzeit in: Ohio, USA, MLA Teilnehmer
Bei meinem Auslandsaufenthalt habe ich das Glück in den 

USA eine neue Organisationseinheit aufbauen und entwickeln 

zu dürfen. Die damit verbundenen beruflichen und persönli-

chen Herausforderungen begeistern mich. Das Wichtigste fürs 

Leben im Ausland sind meiner Meinung nach die Neugierde, 

das Land und die Menschen kennen zu lernen, sowie offen 

auf die Menschen zuzugehen. Ein gewisser Pragmatismus ist 

sicherlich auch von Vorteil und Gelassenheit, da immer wieder 

Überraschungen auftreten. Wenn man sich aber darauf ein-

lässt, ist es eine Bereicherung für das eigene Leben und das 

der Familie.

Bernd Badurek, Managing Director,
Chief Sales Officer Sinter Group, 40 Jahre
Auslandserfahrung: 3,5 Jahre in Suzhou, China;
Marktverantwortung für Asien, Brasilien und 
Russland, MLA Absolvent
Die wesentlichen Erfolgsfaktoren bei einer Auslandsentsendung 

sind das Zuhören, Verstehen und Reflektieren lokaler Kulturen, der 

Märkte und der Menschen. Man sieht sich neuen Herausforderun-

gen gegenüber, die es gemeinsam mit dem lokalen Team, aber 

auch in Abstimmung mit den internationalen Kollegen, erfolgreich 

zu lösen gilt. Hier ist der unternehmerische Freiraum bei der Miba, 

Dinge neu zu gestalten, den lokalen Gegebenheiten anzupassen 

und dennoch im globalen Kontext zu agieren, ein wesentlicher 

Faktor des Erfolges. Im Ausland zu leben, verändert definitiv Sicht-

weisen, erweitert den Horizont ungemein, erhöht die Toleranz aber 

auch das Verständnis für unterschiedliche Herangehensweisen. 

Eine Lebenserfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann.

            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 Orava, 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
Teer Coatings (TCL) in Droitwich ist Spezialist  für PVD- 

Beschichtungen und verfügt weltweit über eines der größ-

ten Produktportfolios für Beschichtungen. TCL, Teil der Miba  

Coating Group, 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 und das Shared Service Center 

North America. Die Miba Bearings US begleitet seit mehr 

als fünfzig Jahren die amerikanische Eisenbahn- und Flug-

zeugindustrie auf ihrem Weg vorwärts. Das Unternehmen 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 Automobil-

industrie erfolgreich mit hochpräzisen Sinterkomponenten.

Tag 05 | Indaiatuba, Brasilien
Die Mahle Metal Leve Miba Sinterizados mit Sitz in Indaia-

tuba, rund eine Stunde vom Flughafen São Paulo entfernt, 

wird 1978 gegründet. Heute gehört das Unternehmen zu 40  

Prozent der Miba und zu 60 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.  

Tag 08 | Suzhou, China 
Die Miba Precision Components China (MPCC) wird 2005  

gegründet. Das 90 km westlich von Shanghai gelegene Werk 

startet 2007 die Serienproduktion und ist das einzige Miba Werk 

weltweit, in dem Gleitlager, Sinterformteile, Reibbeläge und  

Beschichtungen unter einem Dach hergestellt werden. Die 

MPCC beliefert vorort europäische, amerikanische und chinesi-

sche Fahrzeughersteller und Automobilzulieferer.

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

> Was die Welt bewegt

Torsten Endres

Standortleiter Miba Frictec GmbH in Roitham

Studium: Maschinenbau, FH Hannover

       Arbeiten, wo andere 
Urlaub machen
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> Ideen und Innovationsmanagement

   Ideen und Innovations- 
       management in der Miba.

Das Thema Ideen- und Innovationsmanagement findet in der 

Miba auf mehreren Ebenen statt. Neben jährlichen Ideen-

wettbewerben in den einzelnen Geschäftsbereichen gibt es 

seit Mai 2013 einen unternehmensweiten Wettbewerb, der 

als Startschuss für eine neue Ideenmanagement-Generation 

steht. Was das mit Crowdsourcing und dem Wert der Pipe-

line zu tun hat, erfährt man hier. 

Powerful Ideas for Miba
Der Ideenwettbewerb „Powerful Ideas for Miba!“ sucht un-

ternehmensweit nach innovativen Produkt- und Geschäft-

sideen, die zum Wachstum des Unternehmens beitragen 

können, die ein konkretes Problem lösen, dem Kunden einen 

konkreten Vorteil bringen, zur Miba passen und langfristig 

die Technologieführerschaft stärken. Jeder Wettbewerb steht 

unter einem anderen Themenschwerpunkt so waren bereits 

„Miba und Energie“ sowie „Industrie 4.0“ gefragt. Alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit sind eingeladen, ihre 

Ideen einzureichen und diese mit anderen Teilnehmern zu 

diskutieren. Dafür wurde eine eigene Online-Plattform ein-

gerichtet. Die Teilnahme erfolgt aus den unterschiedlichen 

Bereichen – von der Produktion bis hin zu Forschung und 

Entwicklung (F&E). Nach einer mehrwöchigen Einreichpha-

se erfolgt ein Community-Voting, bei dem alle registrierten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die eingereichten Ideen 

vorreihen. Daraus wählt anschließend eine Jury die Sieger-

idee. Kreativität und Einfallsreichtum werden mit einem 

Preisgeld belohnt. Die Siegerideen werden – gemeinsam mit 

den besten Ideen aus den Geschäftsbereichen – vom Miba 

F&E-Beirat für den Franz Mitterbauer Award nominiert, dem 

Innovationspreis der Miba.   

Crowdsourcing
Ideenmanagement benötigt aber auch Methode um effizi-

ent zu sein. Die Miba nutzt dafür u.a. Crowdsourcing. Unter 

Crowdsourcing versteht man die interaktive Ideenfindung, 

die eine große Zahl von Akteuren – frei von jeglichen Hie-

rarchien – einbindet. Webbasiert ermöglicht Crowdsourcing 

die Einbeziehung des Wissens und der Fähigkeiten vieler 

Menschen für offene oder spezifische Fragestellungen. Über 

die Nutzung der interaktiven Online-Wettbewerbsplattform 

ist die Diskussion und gemeinsame Weiterentwicklung von 

Ideen bis hin zur Bündelung mehrerer Ideen möglich. Damit 

lernen einander Personen unterschiedlicher Standorte ken-

nen, können sich unkompliziert über ihre Ideen austauschen 

und legen somit die Basis für eine Innovations-Community 

im Unternehmen. 

Idee gesucht und gefunden
Dieses Netzwerk aus der Ideenplattform wird auch außer-

halb des Wettbewerbs von Miba Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern genützt. Jakob zum Beispiel, war auf der Suche 

nach einer Problemlösung und schrieb die Top 10 innovativen 

Kollegen und Kolleginnen aus der Online-Plattform an und 

erhielt einen Tag später die Lösung zu seinem Problem. 

Innovationsprozess 
Im besten Fall wird aus einer kreativen Idee eine Innovation 

– also eine am Markt erfolgreich umgesetzte Idee.  Die Ideen 

aus dem Ideenfindungsprozess müssen dafür verschiedene 

Phasen durchlaufen: die Ideen- und Konzeptphase, die Tech-

nologieentwicklungsphase und die Prozessentwicklungspha-

se/Industrialisierung. In diesen drei Phasen wird erfasst, wel-

che Ideen und Konzepte es gibt, für alle Ideen, Konzepte und 

Projekte wird abgefragt, welches Umsatzpotential dahinter 

steckt – darunter versteht man den Wert der Pipeline. Nach 

einem unsicheren Ausgangspunkt steht am Ende des Inno-

vationsprozesses eine konkrete Technologie, ein konkretes 

Produkt.  

„Im besten Fall wird aus 
einer kreativen Idee eine 
Innovation.“

Wieso gibt es den Ideenwettbewerb?
Die Miba kann im internationalen Wettbewerb nur bestehen, 

wenn wir neue Produkte und Services anbieten können und 

parallel dazu unsere Produktionsprozesse permanent opti-

mieren. Unsere Mitarbeiter kennen die Herausforderungen 

aus der täglichen Arbeit, beschäftigen sich damit und haben 

gute Ideen. Der erste Ideenwettbewerb 2013 war der Ver-

such, diesen Ideen eine Plattform zu geben. Aufgrund der 

vielen tollen Einreichungen war für uns klar, dass wir diese 

Möglichkeit auch weiterhin anbieten wollten.

Wie läuft der Wettbewerb ab?
Während einer Einreichphase können alle Mitarbeiter welt-

weit ihre Ideen auf der Wettbewerbsplattform online stellen. 

Es gibt auch die Möglichkeit Kommentare, Fragen, Ergän-

zungen und Feedback zu den Ideen zu schreiben und die-

se damit gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Auswahl der 

Ideen passiert mittels Community- und Jury-Votings. Beim 

Community-Voting werden per Zufallsgenerator zwei Ideen 

gegenübergestellt, und es wird abgestimmt, welche Idee 

besser zur Miba passt – alle am Wettbewerb registrierten 

Personen können daran teilnehmen. Die zehn besten Ideen 

schaffen es dann ins Jury-Voting, wo eine Fachjury aus allen 

Geschäftsbereichen die Ideen noch nach den Kriterien Kun-

dennutzen, Neuheit und Unterscheidungspotenzial zum Mit-

bewerb sowie Umsetzungspotenzial bewertet. Mitmachen 

lohnt sich, auf die Siegeridee wartet ein Preisgeld. 

Ablauf eines Powerful Idea-Prozesses

Raimund Ratzi, Innovation & Technology

  Unternehmerisches    
     Handeln mit 
kreativen Lösungen

Aufgabenstellung

Ideengenerierung durch Kreative

Ideenbewertung durch die Community (Vorauswahl) 

Ideenbewertung durch eine professionelle Jury

Prämierung der Gewinnerideen
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Arbeitszeit, Mahlzeit, Freizeit.
Ein Tag mit Elisabeth Plankenauer 
Elisabeth startete ihre Karriere in der Miba im April 2013 

als Vorstandsasisstentin. Ihr Wirtschaftsingenieurswesen-

Doktoratsstudium absolvierte sie an der TU Graz. Ein einjäh-

riger Auslandsaufenthalt an der Universidad Politecnica de 

Valenica in Spanien war Teil ihrer Ausbildung. Nach knapp 

zwei Jahren in der Miba steht für Elisabeth eine berufliche 

Weiterentwicklung an: Sie übernimmt die Leitung der An-

wendungstechnik in der Miba Gleitlager GmbH. Der interne 

Wechsel gibt ihr die Möglichkeit, sich bereits vor dem offizi-

ellen Start in den Job mit den zukünftigen Aufgaben vertraut 

zu machen. In dieser spannenden Umbruchsphase begleiten 

wir Elisabeth einen Tag lang: 

07:45 | Vorbereitung auf den Tag, Kalender checken

08:00 | Telefonkonferenz mit China – 

 Projektmeeting Strategie 2020

09:30 | Projektarbeit Strategie 2020 –  

 Planung, Aufbereitung, Koordiniation, Follow-up 

11:00 | Besprechung Anwendungstechnik –  

 Modellierung Product Development Process (PDP)

12:00 | Mittagessen in der Miba Kantine –  

 Elisabeth wählt Mediterrane Erdäpfelnudeln  

 mit Salat 

12:30 | Vorbereitung – Unterlagen für die  

 bevorstehende Geschäftsführersitzung/ 

 Vorstandssitzung 

13:30 | Jour-Fixe mit Wolgang Litzlbauer – 

 Besprechung aktueller Themen

14:00 | E-Mails – Nacharbeit Jour-Fixe 

15:00 | Moderatorenbriefing Global Leaders 

 Workshop – Drehbuch besprechen, 

 Abstimmung Workshop-Moderation

17:00 | Global Leaders Workshop – Organisation

19:15 | Freizeitsport – Abendliche Laufrunde 

20:30 | Gemütliches Abendessen zu Hause  

 mit ihrem Freund 

Stress im Studien- oder Arbeitsalltag lässt sich nicht  
immer vermeiden. Mit unseren Tipps schaffen Sie  
trotzdem mehr Freiraum für Ihren beruflichen Erfolg 
und Ihr persönliches Wohlbefinden.

•  Besseres Zeitmanagement: Planen Sie Ihren Tag: Was genau wollen Sie erreichen? Legen Sie Termine fest und  

 unterscheiden Sie wichtige Aufgaben mit strategischem und langfristigem Zeithorizont von dringenden Aufgaben mit  

 konkretem und zeitnahem Termin. Lernen Sie, zwischen diesen Aufgabentypen zu unterscheiden und Prioritäten zu setzen. 

•  Effizienz durch Organisation: Packen Sie jeden Tag zuerst die wichtigste Aufgabe an – und setzen Sie sich dafür  

 ein knappes, aber realistisches Zeitlimit. Sorgen Sie beim Lernen oder beim Abarbeiten Ihrer Projekte für einen sauberen  

 Arbeitsplatz: Nichts hält mehr auf als ein Stapel veralteter Unterlagen. Dazu gehört es auch, unnützes Material regelmäßig 

 zu entsorgen, egal ob auf dem Schreibtisch oder dem Computer. Die wichtigste Regel: Alles nur einmal zur Hand nehmen! 

 Alles, was nicht benötigt wird, wird entsorgt, der Rest entsprechend sortiert. 

•  Vitalität stärken: Wer auf seine Ernährung achtet und sich fit hält, hat mehr Leistungsvermögen. Mehrere  

 kleine Mahlzeiten mit Obst, Getreide und Gemüse halten Ihre Konzentrationsfähigkeit aufrecht und beugen Müdigkeits- 

 erscheinungen vor. Trinken Sie ausreichend Wasser und bringen Sie mehr Bewegung in Ihren Alltag: Zwischendurch  

 ein paar Schritte laufen und sich strecken, am Fenster frische Luft einatmen – das steigert die Leistung. Entspannen Sie  

 nach einem langen Tag: ausgestreckt auf den Rücken legen, Beine auf einen Stuhl, Arme hinter den Kopf und fünf Minuten 

 ruhig atmen. 

             Wer den Tag plant, 
kommt besser durch

> Unternehmerisches Handeln für die nächste Generation

Wie hat sich dein Arbeitsalltag seit der 

Babypause verändert?

Heidemarie: Noch vor meinem Wiedereinstieg habe ich 

das Angebot bekommen, die Stelle einer Produktentwick-

lungsmanagerin zu übernehmen. Zu meinen Hauptaufgaben 

zählt die Prozessbetreuung – zweimal in der Woche koordini-

ere ich ein Meeting mit fixen Teilnehmern aus den Bereichen 

Produkttechnik, Fertigungstechnik, Produktion und Qualität. 

Es war mir bewusst, dass es nicht leicht sein würde, als 

Teilzeitkraft eine neue Funktion auszuüben und gleichzeitig 

als Mutter eine intensive Rolle zu übernehmen. Ich habe es 

aber inzwischen - auch durch die Unterstützung des Unter-

nehmens – geschafft, Familie und Beruf bestmöglich zu ver-

einbaren. 

Kind und Karriere – geht das?

Heidemarie: Ja, bei mir auf jeden Fall. Für mich war 

von Anfang an klar, dass ich bald wieder in den Beruf 

zurückkehren möchte. Die Eröffnung der Miba Krabbel-

stube in Laakirchen kam da gerade recht und so konnte 

ich bereits nach einem Jahr eine neue Funktion im Un-

ternehmen übernehmen. Wenn ich morgens in die Arbeit 

fahre, kommt mein kleiner Sohn jetzt einfach mit. Dank 

der schönen Einrichtung und der großartigen Unterstüt-

zung durch die Betreuerinnen fühlt sich Maxi in der neu-

en Umgebung sehr wohl und ich kann mich mit gutem 

Gewissen auf meine Aufgaben konzentrieren. 

Hat die Krabbelstube auch das Bewusstsein im 

Unternehmen verändert?

Heidemarie: Die Einrichtung ist für mich eine sehr wertvol-

le Ergänzung. Die Kinderbetreuung gehört ganz einfach zur 

Firma dazu. Ich selbst fühle mich noch mehr als Teil der Miba 

Familie – immerhin sind wir jetzt ja schon zu zweit. 

Unterneh merisches  
     Handeln für die 
nächste Generation

Heidemarie Schögl liebt die Herausforderung und Vielsei-
tigkeit in ihrem Beruf. Nach einem Jahr Babypause kehrte 
sie als Produktentwicklungsmanagerin in die Miba zurück 
– und nahm ihren Sohn Maximilian gleich mit.  
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