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Die Wirtschaft

Unternehmen

aws Mittelstandsfonds beteiligt
sich an System Industrie Electronic
Technologie-Beteiligungs-
portffft olio des awsMittel-
standsfonds wird um 11
Prozent der Geschäftsan-
teile des VorarlbergerMed-
Tech-Unternehmens S.I.E
erwwwr eitert.

„Die Unterstützung des aws Mit-
telstannna dsfonds erlaubt uns, die in
den letzten Jahhhren annna genommene
Expannna sionsstrategie vorannna zutrei-
ben und unsere Position als Dienst-
leister in der Med-Tech-Brannna che
zu stärken“, so Udo Filzmaier, Un-
ternehmensgründer und Vorstannna d
der System Industrie Electronic
Holding AG. „Die Weiterentwick-
lung und Erwwwr eiterung unserer
Produktpalette,diehöchsteQualität
der Kundenbetreuung und die In-

ternationalisierung des Geschäfts-
modells verbleiben unsere höchste
Priorität. Es freut uns, dass wir das
Unternehmen gemeinsam mit dem
aws Mittelstannna dsfonds weiterent-
wickeln werden“, erläuterte Jürgen
Duelli, Geschäftsführer der S.I.E.

S.I.E hat in den letzten Jahren
ein proprietäres Baukastensystem
entwickelt.Mit den einzelnenKom-
ponenten aus demPortffft olio können
komplexe AnnnA forderungen der ein-
zelnen Kunden erfüllt werden. Dies
bietetdenKundenmehrereVorteile,
wie z.B. verkürzte Entwicklungszei-
ten und Time-to-Market, niedrigere
Entwicklungskosten und Plannna ungs-
sicherheit. AnnnA sonsten fokussiert
sich S.I.E auch auf maßgeschnei-
derte Lösungen für die Kunden aus
Med-Tech und Sicherheitstechno-
logie-Branchen.

4. Vorarlberger Firmencup 2017

Nach zweijähhhä riger Abstinenz
wird im Juni 2017wieder die
beste Vorarlberger Firmen-
mannschaftftfta ausgespielt.
Am Nachmittag des Pfingstmon-
tags, dem 5. Juni 2017 findet der
diesjähhhä rige Vorarlberger Firmen-
cup in der CAAAC SHPOINT Arena in
Altach statt. Zeigen Sie, dass sie das

beste Firmenteam imLännnä dle haben.
Mit Torwwwr annna dschießen, Geschwin-
digkeitsmesser und hervvvr orragender
Verköstiguuug ng durch das Gastro-
Team wird ein umfannna greiches Rahhha -
menprogramm für Jung und Alt
geboten. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, einen Stammtisch für
IhrFirmenteamzureservvvr ieren-inkl.
exkkkx lusiver Verpppr fleguuug ng.

f Termin:Montag, 05. Juni 2017
f Ort: Gelännnä de der CAAAC SHPOINT

Arena (inkl. Kunstrasenplatzzzt )
f Beginn: 14:00 Uhr
f Dauer: bis ca. 18:30 Uhr
f Startgeld: 250,- Euro
f AnnnA meldeschluss: 26.Mai 2017

Pro Unternehmen können auch
mehrere Teams annna gemeldet wer-
den. Anmeldungen an das SCRAAAR
Office oder direkt per Mail an
johannes.schmied@scra.at!

Alváris Profile Systems GmbH wächst weiter
StetigesWachstum kenn-
zeichnen den Aluminium-
profil-Spezialisten ebenso
wie den akkka tuell hohen
Bedarf an qualifizierten
Fachkräften undweiteren
Betriebsflächen.

1,7 Millionen Euro investiert das
Unternehmen 2017/2018 in den
Maschinenpark, die Produktion und
Lagerflächen annna den drei Pro-
duktionsstannna dorten in Vorarlberg,
Deutschlannna d und Tschechien. Al-
váris hat sich vom reinen Hannna dels-
unternehmen fürAluminiumprofile
und Befestiguuug ngstechnik zu einem
technologisch führenden AnnnA bieter
von kundenspezifischen AnnnA wen-
dungen entwickelt. Wähhhä rend noch
vor Jahhha ren der Löwenannna teil des
Umsatzzzt es auf den Hannna del entfififit el,
würde das Projektgeschäftmit einer
deutlich höheren Wertschöpfung

derzeit bereits rund 60 Prozent
desGeschäftftftä svolumens ausmachen,
sagtttg der geschäftsführende Gesell-
schafterMannna fred Filzmaier.

StarkesWachstum

Im Geschäftftftä sjahhha r 2016 erzielte
die Alváris-Gruppe einen Umsatzzzt
von 14,2 Millionen Euro, ein Plus

von 7,6 Prozent. Das Produktport-
folio von Alváris umfasst neben
dem Aluminiumprofilhannna del auch
Systembaukästen samt Zubehör,
Indoor-Schutzzzt zäune fürMaschinen,
Arbeitsplätzzzt e, Hub- und Rollto-
re, Fördertechnik-AnnnA lagen und seit
wenigen Jahhha ren auch Automatisie-
rungslösungen. Noch heuer wird
Alváris in Rannna kweil ein eigenes
kleines Forschungslabor für Test-
läufe von neuen Entwicklungen
für kundenspezifische Lösungen in

Betrieb nehmen. Die Suche nach
hoch qualifizierten Mitarbeitern
und räumliche Erwwwr eiterungsmög-
lichkeiten sind die akkka tuellen Her-
ausforderungen für Alváris. Derzeit
beschäftftftä igtttg das Unternehmen mit
Sitzzzt inRannna kweil102Mitarbeiter,da-
von 40 in Rannna kweil. Bis auf 115 soll
dieZahhha l innächster Zeit annna wachsen.
Auch infrastrukturell stößt mannna annna
die Grenzen. Produktions- und La-
gerflächen am Stannna dort Vorarlberg
werden dringend gesucht. n

„Wir brauchen dringend
Leute mit HTL- oder Fach-
hochschul-Ausbildung.“

GF manfred Filzmaier

es herrscht Platzbedarf für Produktion, Lager und Büros.


