Eigentümerwechsel bei Electrovac
Den Gebrüdern Christoph und Michael Beutlhauser sowie Robert Wernsdorfer gehört jetzt Electrovac in Salzweg

Salzweg. Vor knapp einem Jahr
hat die Firma Electrovac die
Beutlhauser GmbH & Co. KG
übernommen und mit ihr die
electrovac AG mit Sitz in Salzweg
gegründet (PNP berichtete). Nun
steht ein Eigentümerwechsel bei
der Electrovac Holding AG an:
Den Gebrüdern Christoph und
Michael Beutlhauser sowie Robert Wernsdorfer gehört jetzt
Electrovac in Salzweg. Darüber
wurden die betroffenen Mitarbei- Für die Salzweger Mitarbeiter ändert sich nichts, sie wurden bereits informiert.
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ter bereits in einer Betriebsversammlung informiert, für sie änElectrovac Holding AG (CH) an
„Zusammen mit den direkten hin den Vorstand der electrovac
dert sich nichts.
Gesellschaften, die von den Brü- Minderheitsanteilen der beiden AG bilden. Auch im Aufsichtsrat
Auslöser der Veränderung ist
dern Christoph und Michael Brüder Beutlhauser, die bereits des Unternehmens, der mit Chrisein Eigentümerwechsel bei der
Electrovac Holding AG mit Sitz in Beutlhauser sowie Robert Werns- seit der Eingliederung der Beutl- tian Fürst als Aufsichtsratsvorsitder Schweiz. Diese hatte 2010 mit dorfer kontrolliert werden, abge- hauser GmbH & Co KG im März zendem sowie mit Oliver Mühlihrem Chef Christian Bargähr als geben“, wie Electrovac mitteilt. 2018 bestehen, sind die drei oben berger und Martin Wösner be„BC-Tech Holding“ die Firma Bargähr werde noch bis Ende genannten Herren nun die Allein- setzt ist, werde es zu keinen VerElectrovac übernommen, im Zu- März als Verwaltungsratspräsi- anteilseigner der electrovac AG in änderungen kommen.
Der Electrovac Holding AG mit
ge der Umstrukturierungen ver- dent der Electrovac Holding AG Salzweg“, heißt es weiter in der
Sitz in der Schweiz unterstehen
gangenes Jahr war sie umbenannt (CH) zur Verfügung stehen, da- Mitteilung.
Dieter Thumfart und Rainer die electrovac AG mit Sitz in Salzworden. Bargähr hat kürzlich „100 nach aber auch dieses Mandat abProzent seiner Anteile an der geben.
Matzka werden demnach weiter- weg und dieser wiederum die

Electrovac Hacht und Huber
GmbH mit ihrem Standort Salzweg sowie deren Schwesterfirmen mit einem Werk in Klosterneuburg sowie Beutlhauser in
Salzweg. Für die Mitarbeiter ändere sich nichts, teilt das Unternehmen mit, da sich hier an der
Struktur nichts verändert hat.
Dies sei den Angestellten auch bereits in Betriebsversammlung
kommuniziert worden.
„Zwischen den neuen Eigentümern, dem Vorstand sowie dem
Aufsichtsrat der electrovac AG
herrscht bestes Einverständnis
über die zukünftige Strategie der
Gruppe“, heißt es weiter in der
Mitteilung. Auch in der neuen
Konstellation seien „der Ausbau
der Produktionsstandorte sowie
die Erschließung neuer Anwendungen und Märkte oberste Ziele“.
Die Electrovac Gruppe ist einer
der führenden Entwickler und
Hersteller von hermetischen Ge-

häusen mittels der „Glas-Metall
Verbindungstechnologie“,
die
unter anderem in den Bereichen
Elektronik, Sensorik und Aktorik
angewendet werden. Beutlhauser
fertigt die dafür nötigen Metallkomponenten.

An zwei Standorten in Salzweg
sowie zwei weiteren Standorten in
Österreich und Thailand fertigen
über 500 Mitarbeiter jährlich bis
zu 350 Millionen Qualitätsprodukte sowie die dafür benötigten
Komponenten. Die Produkte der
Electrovac Gruppe, wie beispielsweise Gehäuse für Airbagzünder
und Drucksensoren, werden in
der Automobilindustrie sowie in
vielen anderen Bereichen wie Industrie oder Luft- und Raumfahrt
eingesetzt.

Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von rund 75 Millionen Euro,
teilt das Unternehmen mit. − rot

