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D
ie beiden Geschäftsführer von KBA
Mödling, Wolfgang Schischek und
Leopold Achatz, waren sichtlich

beeindruckt: „Wir bedanken uns für diese
Auszeichnung. Sie bestätigt, dass es richtig
war in neue Technologien zu investieren,
durch die dann wieder Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können. Bei diesen Bemü-
hungen wurden wir in hervorragender Wei-
se vom FFF unterstützt. Ohne diese Unter-
stützung wäre die Durchführung der In-
novationsprojekte viel schwieriger gewe-
sen. Wir können heute ankündigen, dass
derzeit wieder ein Projekt in Ausarbeitung
ist, das auch zur Standort- und Arbeits-
platzsicherung beitragen wird.“
Die Auszeichnung wurden schließlich vom
Präsidenten der AK Niederösterreich, Jo-
sef Staudinger und dem Geschäftsführer
des Forschungsförderungsfonds, Herbert
Wotke, überreicht.
In der Laudatio wurde die Juryentschei-
dung entsprechend gewürdigt: „Wir begrü-
ßen ganz besonders, dass die KBA- Möd-
ling AG den Ausbau des Standortes zum
Kompetenzzentrum für Wertpapierdruck-
maschinen und den Standort Ternitz zum
Kompetenzzentrum für Oberflächenbe-

schichtungen gezielt forciert. Diese konti-
nuierlich getätigten Investitionen schaffen
neue Arbeitsplätze“.
Die KBA-Mödling AG kann sich nicht nur
über eine Urkunde freuen, sondern erhält
zusätzlich einen Sponsoringpreis der Aust-
ria Presse Agentur im Wert von 2.000 Euro.
(Nun, die APAwarnatürlichnichtganzun-

eigennützig, der Betrag ist zweckgebun-

den, damit kann die KBA-Mödling AG ab

sofort die Serviceleistungen von APA-de-

facto und APA-OTS für die Produktver-

marktung bzw. die Medienbeobachtung in

Anspruch nehmen – so werden wohl auch

diese Zeilen von den APA-Medienbeobach-

tern entdeckt werden... Wie heisst es auf

wienerisch?! – „schmofu“ – auf österrei-

chisch: schändlich!!!)
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D
ie KBA – Mödling AG ist als Mitglied
des Konzerns in der KBA-Gruppe auf
die Produktion von Wertpapierdruck-

maschinen, Aggregaten von Bogenoffset-
maschinen und Bogenanlegern spezia-
lisiert. Rund 90 % aller Banknoten werden
weltweit auf KBA-Maschinen gedruckt.
Im Bogenoffsetbereich liegt der Schwer-
punkt in der Serienproduktion von einzel-
nen Aggregaten. Auf dem Gebiet der Bo-
genanleger erfolgen neben der Produktion
auch die Entwicklung und Konstruktion in
Mödling. Das Werk Ternitz ist spezialisiert
auf die Produktion von verchromten
Druckzylindern für den gesamten Kon-
zern. Die KBA-Mödling AG beschäftigt
derzeit rund 750 Mitarbeiter an den beiden
Standorten in Mödling und Ternitz.

KBA Mödling: Auszeichnung für
Technologie-Investitionen

Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Arbeitsplätze durch Innovation“, eine gemeinsame

Initiative des Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft (FFF) in

Kooperation mit der Bundesarbeiterkammer (BAK), wurde die Maschinenfabrik KBA

Mödling AG Mitte März in den Räumlichkeiten des Unternehmens für besondere

Verdienste als Arbeitgeber im Bundesland Niederösterreich feierlich ausgezeichnet.

Arbeitsplatz durch Innovation:
Die Unternehmensauszeichnung

D
ie Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (BAK) vergibt im Juni 2003 ge-
meinsam mit dem FFF zum zweiten Mal die Auszeichnung „Arbeitsplätze durch
Innovation“. Ziele dieser Auszeichnung sind das Thema Forschung und Ent-

wicklung und seine positiven Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in Österreich in
den Mittelpunkt zu stellen und mit den ausgezeichneten Firmen eine Beispielwirkung
in der Wirtschaft zu erzielen. Evaluierungskriterien für die Auswahl der Kandidaten
sind vor allem die positive Entwicklung der Mitarbeiterzahl, aber auch soziale Krite-
rien wie z. B. das Niveau der Lehrlingsausbildung oder frauenfördernde Maßnahmen.
In einem ersten Schritt wurden zunächst Landessieger gewählt. Die Vorschläge wur-
den mit den regionalen Arbeiterkammern abgestimmt. Aus den Landessiegern wird
eine unabhängige Jury den Bundessieger ernennen. Die Abschlussveranstaltung fin-
det am 3. Juni 2003 in Wien statt.


