
Rosenheim/Niederndorf – Die 
Kathrein-Werke KG als weltweit 
größter und ältester Antennenher-
steller ist mit ihren Produktions-
stätten und Tochtergesellschaften 
beinahe rund um den Globus ver-
treten. Daher stehen für den ge-

schäftsführenden Gesellschafter 
Prof. Dr. Dr. h.c. Anton Kathrein 
auch Firmenbesuche in Ländern 
wie Kuba oder Brasilien auf der 
Tagesordnung. Nicht weniger von 
Interesse ist aber die Zusammen-
arbeit mit den direkten Nachbarn 
aus Österreich, wo unter ande-
rem in Kufstein und Niederndorf 
Produktionsstätten der Kathrein-
Werke KG liegen. Daher freute 
man sich bei Kathrein besonders, 
als man kürzlich eine Delegation 
aus Österreich rund um die Tiro-
ler Landesrätin Patrizia Zoller-
Frischauf begrüßen konnte. 

Die Landesrätin für Wirtschaft Patri-
zia Zoller-Frischauf wurde von Ma-
gister Rainer Seyrling, Vorstand der 
Abteilung „Wirtschaft und Arbeit“ der 
Tiroler Landesregierung, und Barbara 
Schwaighofer vom Niederndorfer Ge-
meinderat begleitet. Anton Kathrein 
und der Führungsstab der Kathrein-
Werke KG präsentierten zunächst das 
Unternehmen und führten anschlie-
ßend durch das Werk III an der Ro-
senheimer Klepperstraße. Dort inter-
essierten sich die Besucher besonders 
für die sogenannte Lehrwerkstatt und 
die dort beschäftigten Auszubilden-
den. Laut Anton Kathrein ist es derzeit 

nicht nur ein großes Problem, gut aus-
gebildete Diplom-Ingenieure zu fin-
den, sondern auch, die Lehrstellen zu 
besetzen. „Technik macht Spaß“, diese 
Devise von Kathrein teilen vor allem 
viel zu wenige junge Mädchen. Umso 
erfreulicher war da das Gespräch mit 

der Auszubildenen Franziska Schlarb 
in der Lehrwerkstatt, die begeistert 
von ihrer Ausbildung zur Maschinen- 
und Anlagenführerin bei Kathrein 
berichtete. Dennoch waren sich die 
Besucher und Anton Kathrein darü-
ber einig, dass die derzeitige Arbeits-
marktsituation weiterhin schwierig 
bleiben wird. „Der Arbeitsmarkt hier 
bei uns ist leergefegt“, weiß Kathrein. 
Durch die demographische Entwick-
lung in Deutschland wird sich das 
sogar noch weiter verschlimmern. Da 
fände es Kathrein sinnvoll, wenn be-
reits in den Kindergärten etwas gegen 
die Technikfeindlichkeit der jungen 
Menschen unternommen würde. Ein 
entsprechendes Pilotprojekt gibt es in 
Tirol bereits, wie Zoller-Frischauf er-
läuterte. Dabei wird in den Kindergär-
ten versucht, die Mädchen spielerisch 
für Technik zu interessieren.  „Wir 
müssen die Leute in Berufe bringen, 
die gefragt sind“, findet Kathrein. Au-
ßerdem plädiert er für eine Integration 
ausländischer Arbeiter: „Eine vernünf-
tige Zuwanderung kann uns den Wohl-
stand der Zukunft sichern.“ 
Wenn Kathrein allerdings den Weg 
fortsetzt, den das Unternehmen in 
der Vergangenheit begonnen hat, dann 
kann die Zukunft nur positiv aussehen. 
Mit einem Umsatz von 1135 Millionen 

Euro (im Jahr 2010) gehört Kathrein 
zu den führenden High-Tech-Unter-
nehmen der Kommunikationstechnik. 
Trotz dieses sagenhaften Erfolgs gel-
ten für Anton Kathrein bodenständige 
Ideale bei der Unternehmensführung. 
„Wir ticken mittelständisch“ – und viel-
leicht ist gerade das das Erfolgsrezept, 
mit dem Kathrein auch die Finanzkrise 
der letzten Jahre so souverän überwin-
den konnte. „Die Controller haben ge-
sagt: Leute entlassen! Ich habe gesagt: 
Nein, wir machen das mit Kurzarbeit“, 
erzählt Kathrein. Und diese Strate-
gie hat sich voll ausgezahlt. Hätte der 
Betrieb hochqualifiziertes Personal 
entlassen, hätte man es beim derzei-
tigen Fachkräftemangel nicht wieder-
bekommen. „So kann man die Krise 
überstehen: Nicht mit hire and fire, 
sondern mit langfristigem Denken.“ 
Ähnlich sieht Kathrein-Entwicklungs-
leiter Diplomingenieur Georg Schell 
das Erfolgsrezept des Unternehmens: 
„Als privat geführter mittelständischer 
Betrieb sind wir stabil und dadurch at-
traktiv.“ 
Dieses Selbstvertrauen basiert natür-
lich auch auf dem Wissen um eine welt-
weit einzigartige Produktpalette und 
einem bisher unerreichten Qualitäts-
standard. Dazu erzählt Kathrein gerne 
die Anekdote eines in China kopierten 
TV-Receivers. „Dieser Kathrein-Re-

ceiver wurde eins zu eins geklont, aber 
es wurden qualitativ minderwertige 
Materialien verwendet. Die Chefin der 
chinesischen Firma leugnete die Raub-
kopie auch nicht, sondern meinte dazu: 
„Wir kopieren eben nur die besten Pro-
dukte der Welt“.“ Für die Standorte 
Deutschland und Österreich ist eine 
hervorragende Qualität 
und Innovativität der 
Produkte ein entschei-
dendes Kriterium. „Wir 
müssen besser sein als 
andere“, denn laut Ka-
threin könne man mit 
Massenwaren gegen-
über Drittländern nicht konkurrieren. 
Daher ist bei Kathrein-Austria in Nie-
derndorf zum Beispiel die LED-Tech-
nologie ein wichtiges Aufgabenfeld ge-
worden. 
Um sich auch von diesem Standort ein 
Bild machen zu können, kam die Be-
suchergruppe nach der Besichtigung 
in Rosenheim jenseits der Grenze in 
Österreich wieder zusammen. Bei Ka-
threin-Austria  in Niederndorf schlos-
sen sich dann unter anderem der Bür-
germeister Christian Ritzer sowie Dr. 
Bruno Astleitner und Martin Hirner 
von der Wirtschaftskammer Tirol an die 
Besichtigung an. Die Produktionsstätte 
in Niederndorf wurde in den letzten 
Jahren zu einem „Center of Compen-

tence“ ausgebaut. So etablierte sich 
das Werk als eigenständiges Kathrein-
Firmengruppenmitglied: „Kathrein-
Austria ist ein wichtiger Baustein in 
der Kathrein-Gruppe“, betonte Ka-
threin. Besonders die komplexen und 
qualitativ hochwertigen LED-Techno-
logien heben Kathrein-Austria von den 

anderen Herstellern ab. 
„Nischenprodukte aus 
den verschiedensten 
Produktbereichen wer-
den für Kathrein-Aus-
tria immer wichtiger“, 
weiß Kathrein. Einige 
Produkte aus dem neu-

en Geschäftsbereich „LED light & 
electronic“ konnten beim Rundgang 
durch das Werk auch direkt bestaunt 
werden.  
Mit seinen innovativen Produkten und 
hohen Umsatzzahlen wird Kathrein 
auch weiterhin ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor in Österreich bleiben. 
In den letzten 32 Jahren hat Kathrein-
Austria im Land Tirol bereits 23,2 
Millionen Euro investiert – im Jahr 
2011 sollen weitere 1,2 Millionen Euro 
folgen. Da waren sich Kathrein und 
Zoller-Frischauf natürlich einig, die-
se positive Zusammenarbeit zwischen 
den Standorten Rosenheim und Nie-
derndorf auch weiterhin zu fördern.
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Grenzenlose Zusammenarbeit
Tiroler Landesrätin zu Besuch bei Kathrein in Rosenheim und Niederndorf

Betriebsbesichtigung bei den Kathrein-Werken Rosenheim und Niederndorf (von links): Georg Schell (Entwicklungsleiter in Rosenheim), Magister Rainer Seyrling, Prof. Dr. Dr. h.c. Anton Kathrein, 
Patrizia Zoller-Frischauf, Ottmar Sappl (Betriebsleiter Kathrein-Austria), Barbara Schwaighofer und Norbert Schindler (Finanzleiter Kathrein Rosenheim).

Begeistert von der Arbeit bei Kathrein: Franziska Schlarb (links) berichtet in der Lehrwerkstatt der Kathrein-
Werke KG Rosenheim von ihrer Ausbildung zur Maschinen- und Anlagenführerin.    Fotos: kh

Stellte den Besuchern das Unter-
nehmen vor: Anton Kathrein.

„Wir müssen 
besser sein als 

andere“

Die Tiroler Landesrätin für Wirt-
schaft, Patrizia Zoller-Frischauf.


