
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Knill Gruppe ist eine 

weltweit tätige Firmengruppe 

in Familienbesitz, die auf eine 

über 300-jährige Erfolgsge-

schichte zurückblickt. Zwölf 

Generationen formten aus der 

Klingenschmiede am Weiz-

bach eine High-Tech Unter-

nehmensgruppe, die mit ihren 

Technologien die Energie- und 

Kommunikationsinfrastruktur 

von morgen ermöglicht. Die 

Brüder Georg und Christian 

Knill leiten heute 31 Unter-

nehmen in 16 Ländern welt-

weit. Die langfristige Zu-

kunftssicherung durch das 

Denken und Handeln in Ge-

nerationen steht dabei im 

Vordergrund. Seit Jahrzehnten 

nimmt die Knill Gruppe mit 

Systemen zur Energieübertra-

gung und -verteilung sowie 

hochentwickelten Fertigungs-

systemen eine weltweit füh-

rende Marktposition ein. 

 

Georg Knill, Chairman of the 

Board, präsentierte im Rah-

men des 273. Marketing Club-

abends u. a. wie die Heraus-

forderung, eine lange Tradition 

mit der Zukunft zu verbinden, 

gelingen kann. 

 
 

 

Die Knill Gruppe 
 

 

Die Knill Gruppe ist eine in-

ternationale Unternehmens-

gruppe. Seit 1712 in Familien-

besitz, wird sie heute bereits in 

12. Generation von den Brü-

dern Christian und Georg 
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Knill geführt. Der Hauptsitz 

befindet sich in Weiz. Mit den 

zwei Divisionen „Knill Ener-

gy“ und „Knill Technology“ 

ist die Firmengruppe in den 

Bereichen Energie, Kommu-

nikation und Mobilität mit 31 

Unternehmen in 16 Ländern 

tätig. Von den 1830 Mitarbei-

tern weltweit sind 600 in Ös-

terreich tätig. Im vergangenen 

Wirtschaftsjahr verzeichnete 

das Unternehmen per 30. Juni 

einen konsolidierten Grup-

penumsatz von 234 Millionen 

Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als strategischer Partner der 

Energiewirtschaft liegen die 

Kernkompetenzen der Knill 

Energy Gruppe in der Ent-

wicklung, Fertigung und dem 

Vertrieb von Dämpfungssys-

temen und Armaturen für 

Hochspannungsfreileitungen, 

ober- und unterirdischen Ver-

teilungssystemen, Komponen-

ten für Freiluft-Schaltanlagen 

und Schranksystemen. „Das 

heißt, Sie können davon aus-

gehen, dass am Wege der 

Stromerzeugung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit stets Ar-

maturen und Produkte der 

Knill Gruppe genutzt werden. 

Somit haben Sie tagtäglich mit 

unseren Produkten zu tun“, so 

Georg Knill. 

 

Mit Vertriebs-, Service- und 

Logistikzentren in Europa, 

Asien und den USA sichert 

das Unternehmen eine funkti-

onierende Strominfrastruktur 

und damit täglich die Strom-

versorgung von Millionen 

Haushalten auf der ganzen 

Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich der Knill Techno-

logy Gruppe beschäftigt sich 

das Unternehmen schwer-

punktmäßig mit der Kommu-

nikationsinfrastruktur. Mit der 

Entwicklung und Herstellung 

von kundenspezifischen Ferti-

gungslösungen für die Batte-

rie-, Draht-, Kabel- und Glas-

faserindustrie ist die Knill 

Technology Gruppe im Son-

dermaschinenbau tätig und 

vereinigt die international be-

kannten Marken Rosendahl, 

BM Rosendahl und Nextrom. 

 

„Wenn Sie z. B. ein E-Mail 

senden oder ein Mobiltelefo-

nat führen, haben Sie wiede-

rum indirekt mit unseren Pro-

dukten zu tun“, so der Refe-

rent weiter.  

 

Zusammengefasst ist die Knill 

Gruppe in sechs Geschäftsbe-

reichen tätig – im Bereich der 

Knill Energy Gruppe sind dies 

die Bereiche der Energieüber-

tragung und -versorgung, 

Schaltanlagen und Schranksys-

teme, im Bereich der Knill 

Technology Gruppe Batterie- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maschinen, Kabel- und Draht-

anlagen sowie Glasfaserma-

schinen.  

 
 

 

Die Knill Gruppe 
in der Steiermark 

 

 

In der Steiermark haben drei 

Unternehmen der Knill Grup-

pe ihren Standort. Die Firma 

Mosdorfer GmbH mit 140 

Mitarbeitern und Sitz in Weiz 

wird als das „Stammhaus“ der 

Firmengruppe bezeichnet.  

Zwei Divisionen und sechs Geschäftsbereiche 

Knill Energy Knill Technology 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Knill Gruppe ist in der Steiermark 
mit den drei Unternehmen Mosdorfer 
GmbH, Rosendahl Nextrom GmbH und 
Elsta Mosdorfer GmbH vertreten 

 

Namentlich erstmals 1712 

erwähnt, erzeugt die Firma 

Mosdorfer seit über 60 Jahren 

Armaturen für den Freilei-

tungs- und Fahrleitungsbau. 

Mosdorfer gilt heute als welt-

weit anerkannter Spezialist für 

alle Anwendungsbereiche der 

Hoch-, Mittel- und Nieder-

spannung sowie Lichtwellen-

leitertechnik und ist Partner 

des Energie-, Bahn- und Tele-

kommunikationswesens. Ein 

enormer Aufwand und hoch 

entwickelte Techniken sind 

notwendig, um Energie und 

Daten jederzeit sicher und 

verlässlich verfügbar zu ma-

chen. Der Übertragung und 

Verteilung von Strom und 

Daten kommt dabei eine be-

sondere Bedeutung zu. Nur 

eine einwandfrei funktionie-

rende, flächendeckende Ver-

sorgung von Freileitungen und 

Erdkabeln gewährleistet jene 

Standards, die wir heute ge-

wohnt sind. Mosdorfer entwi-

ckelt und produziert für all 

diese Leitungssysteme in den 

verschiedensten Spannungs-

ebenen die Verbindungsteile, 

Klemmen und Dämpfersyste-

me. 
 

Dass wir auf unseren Mobilte-

lefonen in aller Welt erreichbar 

sind, dazu trägt u. a. Rosen-

dahl Nextrom aus Pischelsdorf 

bei. Rund 80 Prozent aller 

Antennenkabel für Handy-

Sendemasten in aller Welt 

werden auf Maschinen des 

oststeirischen Unternehmens 

gefertigt. Im steirischen Werk 

entstehen aber auch Maschi-

nen und Anlagen, mit denen 

Kabel für die Energieversor-

gung und die Automobiltech-

nik produziert werden.  
 

Die Elsta Mosdorfer GmbH 

beschäftigt in Kaindorf an der 

Sulm 90 Mitarbeiter. Das Un-

ternehmen entwickelt und 

fertigt Schranksysteme für die 

weltweite Energiewirtschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Niederösterreich und Vor-

arlberg betreibt die Knill 

Gruppe weitere Niederlassun-

gen. 

 
 

 

Von der Steiermark 
in die Welt  

 

 

Der Standort Weiz beheimatet 

nicht nur eines der Hauptwer-

ke, sondern ist auch Ursprung 

der Unternehmensgruppe und 

Sitz der Holding. Auch wenn 

das Wachstum international 

bedingt ist, spielt die Steier-

mark innerhalb der Gruppe 

eine zentrale Rolle. Die Ex-

pansionsaktivitäten der letzten 

30 Jahre hatten zunächst ihren 

Ursprung in Österreich, im 

benachbarten Ausland bzw. 

innerhalb Europas und reichen 

mittlerweile bis nach Übersee. 

Die Firmenstandorte sind ei-

nerseits Fertigungsstandorte, 

andererseits Vertriebs- und 

Serviceniederlassungen, wobei 

es hierbei unterschiedliche 

Zuordnungen der Knill Ener-

gy und der Knill Technology 

Gruppe gibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unternehmensstandorte weltweit 



Europa gilt grundsätzlich für 

beide Divisionen als Kern-

markt. Im Energy-Bereich ist 

Europa der wichtigste Markt, 

gefolgt vom Mittleren Osten, 

vor allem Saudi-Arabien spielt 

als größter Einzelmarkt eine 

zentrale Rolle. Im Bereich 

Technology fokussiert man 

neben Europa (40%) vor allem 

Russland, Asien, den indischen 

Subkontinent, punktuell auch 

Nordafrika. Die USA ist für 

die Knill Gruppe ein interes-

santer, aber derzeit noch klei-

ner Markt. Im Energy-Bereich 

ist man dort aktiv mit einem 

Vertriebsbüro vertreten.  

 

Die unterschiedlichen Pro-

duktsparten der beiden Grup-

pen bedürfen teils unterschied-

licher Kundenzugänge, was 

zur Folge hat, dass teilweise 

Standorte in einzelnen Län-

dern auch mehrfach vorhan-

den sind. „Grundsätzlich han-

delt es sich um ein Konglome-

rat aus Unternehmen, die alle-

samt von einem lokalen Mana-

gement selbst verantwortlich 

geführt und übergeordnet von 

einer Holding-Struktur beglei-

tet und gecoacht werden“, so 

Georg Knill zur Firmenstruk-

tur.  

 

Die Unternehmensgruppe be-

findet sich zu je 50 Prozent im 

Eigentum der Brüder Georg 

und Christian Knill. „Dadurch, 

dass mein Bruder den Techno-

logy-Bereich und ich den 

Energy-Bereich leite, haben 

wir es uns einfach gemacht 

und kommen uns – durch 

diese saubere Trennung – im 

Tagesgeschäft auch nicht zu 

sehr in die Quere“, so Georg 

Knill zu den Vorteilen der 

Firmenstruktur. Die Firmenei-

gentümer koordinieren sich 

einmal wöchentlich und in-

formieren sich gegenseitig 

über die aktuellen Entwicklun-

gen in den jeweiligen Berei-

chen. „So unterschiedlich 

mein Bruder und ich auch 

sind, so gemeinsam agieren 

und gleichdenkend handeln 

wir auf Unternehmensebene“, 

so der Referent weiter. Opera-

tive Entscheidungen werden 

somit auf direktem Wege ge-

troffen, wobei in den einzel-

nen Unternehmen bzw. recht-

lichen Einheiten eigene Ge-

schäftsführer beschäftigt sind. 

 
 

300 Jahre Unternehmens- 
und Familiengeschichte 

 

 

300 Jahre Firmengeschichte 

bringen nicht nur Verantwor-

tung mit sich, sondern lassen 

die derzeitige Unternehmens-

leitung zu Recht mit Stolz auf 

ihr Erbe blicken. Dieses gilt es 

für Georg Knill erfolgreich 

weiterzutragen und auf die 13. 

Generation zu hoffen bzw. zu 

setzen. Dieses Bestreben zeigt 

sich auch in den Denk- und 

Handlungsweisen des Füh-

rungsduos: „Wir denken und 

handeln nicht in Quartalsbe-

richten, sondern in Generatio-

nen. Was vielleicht banal 

klingt, schlägt sich allerdings in 

zentralen Entscheidungen, die 

eben wesentliche Unterschiede 

ausmachen können, nieder“, 

so der Referent über langfristi-

ges Handeln, kurzfristige Op-

timierungsmaßnahmen bzw. 

Gewinnmaximierungen.  

Die Knill Gruppe, die zu den 

ältesten Familienbetrieben 

Österreichs gehört, hat ihren 

Ursprung im Jahr 1712. Da-

mals wurde der bayrische 

Klingenschmid Josef Mosdor-

fer in Weiz sesshaft. Dieser 

heiratete die Witwe Anna Lehr 

und führte die im Ort ansässi-

ge Klingenschmiede fort. Seit 

diesem Zeitpunkt ist die 

Schmiede unter dem Namen 

„Mosdorfer“ bekannt. Rund 

um den Weizbach wurde aller-

dings bereits im 15. Jahrhun-

dert geschmiedet. Durch eine 

ausreichend große Bewaldung 

war einerseits genügend Holz 

zur Befeuerung vorhanden, 

andererseits begünstigten das 

Eisenerzvorkommen und der 

Weizbach, der auch im Winter 

nicht zufror und damit eine 

ganzjährige Produktion er-

möglichte, den Betrieb von 

Hammerwerken. 

 

Mitte des 18. Jahrhunderts 

baute man die Schmiede zu 

einem Serienfertigungsbetrieb 

aus. Zu dieser Zeit erlangte die 

Klingenerzeugung Mosdorfer 

Monopolstellung in der Belie-

ferung der kaiserlichen Armee 

mit Säbeln. Im Jahr 1784 er-

hielt man die Konzession zur 

Sichelproduktion und erwei-

terte so das Produktsortiment.  

 

Moritz Mosdorfer, der im Jahr 

1915 den Betrieb in 8. Genera-

tion weiterführte, war der letz-

te männliche Nachkomme. 

Mit der Heirat seiner zweiten 

Tochter Herta Mosdorfer und 

Friedrich Knill 1929 begann 

die Ära der Familie Knill. Un-

ter dem gelernten Elektro-

techniker kam es im Jahr 1949 



mit dem ersten Auftrag über 

Freileitungsarmaturen für die 

220 kV-Leitung Kaprun-

Ernsthofen zur entscheiden-

den Wende im Produktions-

programm und damit zum 

Eintritt in den Energiesektor.  

 

Im Jahr 1974 übernahm Gun-

ther Knill das Einzelunter-

nehmen Mosdorfer und baute 

es kontinuierlich zu einer in-

ternational bedeutenden Fir-

mengruppe aus. Seit 2002 füh-

ren dessen Söhne Georg und 

Christian Knill die Unterneh-

mensgruppe. „Ursprünglich 

hatte mein Vater vor, bis 65 

tätig zu sein und danach das 

Unternehmen sukzessive an 

uns zu übergeben. Als er sich 

allerdings nicht mehr ausrei-

chend informiert fühlte, hat er 

seine Anteile von heute auf 

morgen komplett übertragen 

und uns damit die Möglichkeit 

gegeben, uns frei zu entwi-

ckeln“, zeigt sich Georg Knill 

dankbar über „das Loslassen“ 

seines Vaters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsspektrum 
im Laufe der Zeit 

 

 

Das lange Bestehen des Un-

ternehmens ist nicht zuletzt 

auf die ständige Anpassung 

des Produktspektrums an die 

sich verändernden Markter-

fordernisse zurückzuführen. 

Fast 100 Jahre lang hat die 

Klingenschmiede Schwerter, 

Säbel und Klingen für die kai-

serliche Armee hergestellt. 

Nach der Erfindung des 

Schwarzpulvers stellten diese 

allerdings keine geeigneten 

Waffen mehr dar und so ging 

man zur Produktion von 

Sensen, Sicheln, Buschmesser, 

Hacken und verschiedenen 

landwirtschaftlichen Produk-

ten über. Als Friedrich Knill 

konstatierte, mit der Herstel-

lung von Hacken nicht lang-

fristig erfolgreich sein zu kön-

nen und sich der Einstieg in 

den Bereich der Freileitungs-

armaturen ankündigte, stieß er 

innerhalb der Belegschaft an- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fangs auf massiven Wider-

stand, sicherte dem Unter-

nehmen allerdings den Fortbe-

stand.  

 

Der Einstieg in die Bereiche 

Schaltanlagen und Schranksys-

teme war schließlich der Ex-

pansions- und Akquisitionspo-

litik von Gunther Knill zu 

verdanken. „Meinem Vater 

war Diversifikation ein großes 

Anliegen. Neben der Bäckerei-

technik fasste er auch im 

Energiebereich Fuß. Als er 

1997 in Verkaufsgespräche um 

die Firma Rosendahl einstieg, 

wusste er nicht viel mehr über 

das Unternehmen als dass es 

im High-Tech-Maschinenbau 

tätig war“, so Georg Knill über 

den Einstieg der Knill Gruppe 

in den Maschinenbaubereich 

„aus einem Bauchgefühl her-

aus“. Mit einer Akquisition in 

Finnland folgte der Eintritt in 

die Glasfaserfertigung, 2010 

folgte der Einstieg in das Bat-

teriemaschinengeschäft. „Ich 

kann heute noch nicht sagen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspektrum im Laufe der Zeit 



was wir in den nächsten 300 

Jahren produzieren werden, es 

wird sich aber mit Sicherheit 

ändern“, so der Referent über 

die Herausforderung, dass eine 

der wohl schwierigsten Aufga-

ben darin liegt, Veränderung – 

sowohl im Produktbereich als 

auch in der Organisation an 

sich – zu managen.  

 

„Während einige Expansionen 

in der Ära meines Vaters eher 

zufällig und wenig strategisch 

vonstattengegangen sind, set-

zen wir heute auf eine sehr 

detaillierte und ausgeklügelte 

Strategie bzw. auf Unterneh-

mensgrundsätze“, so der Refe-

rent weiter. Neben diesen bei-

den Säulen der derzeitigen 

Expansionspolitik ist es laut 

Georg Knill aber auch immer 

wieder der positive Zufall, der 

vieles ermöglicht. 

 
 

Unternehmensgrundsätze 
 

 

Werteorientiertes Führen ist 

für die Knill Gruppe kein 

Modewort. Bereits vor 28 Jah-

ren wurden die ersten Unter-

nehmensgrundsätze schriftlich 

festgehalten. Diese wurden im 

Laufe der Jahre kontinuierlich 

überarbeitet, bis sie gruppen-

weit – in Zusammenarbeit mit 

sämtlichen Führungskräften – 

aktualisiert und auf das We-

sentlichste reduziert wurden, 

um jedem Mitarbeiter Orien-

tierung bieten zu können. 

„Das ist eine spannende Auf-

gabe, wenn man bedenkt, dass 

werteorientiertes Führen in 

Westeuropa zum Großteil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gefordert wird, die Mentalität 

in Osteuropa stark vom 

Kommunismus geprägt ist und 

in Asien das Thema Führen 

wiederum ein gänzlich anderes 

ist“, so Georg Knill zur Her-

ausforderung, Grundsatzwerte 

in die gesamte Organisation zu 

integrieren. 

 
 

 

Unternehmensentwicklung 
und strategische Planung 

 

 

Durch Firmenzukäufe und 

organisches Wachstum wurde 

aus dem Einzelunternehmen 

Mosdorfer ein Unternehmen, 

das seine Marktposition seit 

Jahren erfolgreich ausbaut. 

Um das Jahr 2000 verzeichne-

te die Knill Gruppe bereits 

einen Umsatz in Höhe von 

150 Millionen Euro. Georg 

Knill weist allerdings auch 

darauf hin, dass Akquisitionen 

in Deutschland und Frank-

reich nicht nur wegen der 

Produkte, sondern auch auf-

grund kultureller Unterschiede, 

nicht den gewünschten Erfolg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einbrachten: „Von den heute 

31 Unternehmen haben wir 

rund fünf Unternehmen akqui-

riert, die wir entweder wieder 

abstoßen oder verkaufen 

mussten. Klarerweises geht 

damit auch ein Umsatzrück-

gang einher.“ Georg und 

Christian Knill haben das Un-

ternehmen 2002 mit einem 

Umsatz von rund 90 Millionen 

Euro und 800 Beschäftigten 

übernommen und in den letz-

ten 13 Jahren kontinuierlich 

ausgebaut. Insbesondere im 

Bereich der Knill Energy 

Gruppe erfolgten in den ver-

gangenen Jahren zahlreiche 

Firmenkäufe – vorwiegend im 

asiatischen Raum. 

 

Bei Unternehmensbeteiligun-

gen strebt die Knill Gruppe 

stets Mehrheitsbeteiligungen 

an, um das Unternehmen im 

eigenen Sinne weiterführen zu 

können. „Der Kauf ist das 

einfachste an einer Akquisiti-

on, die Herausforderung zeigt 

sich in einer erfolgreichen In-

tegration, die größte Heraus-

forderung stellen allerdings die  

Der Referent Georg Knill (Mitte) mit dem Moderator des Abends, Mag. Karl-Heinz 
Krois und Univ.-Prof. Dr. Thomas Foscht (rechts) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kulturellen Unterschiede dar“, 

so der Referent weiter. 

 

Insbesondere im Rahmen der 

Unternehmensentwicklung 

zeigt sich die hohe Relevanz 

des langfristigen Denkens. 

„Bei uns gibt es kein Jahr ohne 

Krise. Wir befinden uns sozu-

sagen permanent im Krisen-

management“, so der Referent 

zu der Tatsache, dass das Jahr 

2008 die Knill Gruppe eigent-

lich gar nicht besonders ge-

troffen hat.  

 

Trotz intensiver Internationali-

sierungsmaßnahmen durch 

Akquisitionen und Eintritte in 

neue Industriesegmente be-

zeichnet sich die Knill Gruppe  

grundsätzlich als „standort-

treu“. Einer der Unterneh-

mensgrundsätze lautet, so gut 

wie möglich die Fertigung 

innerhalb Österreichs zu hal-

ten. Insbesondere die Neu-

entwicklung von Produkten ist  

für Georg Knill nahe mit der 

Fertigung verbunden – ein 

Grund dafür, nicht nur For-

schung und Entwicklung im 

Heimatmarkt zu betreiben, 

sondern auch auf heimische 

Fertigungswerke zu setzen. Bei 

einem derzeitigen Gruppen-

umsatz von 234 Millionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro baut das Unternehmen 

seine Marktposition seit Jahren 

erfolgreich aus und plant auch 

zukünftig organisch, aber auch 

durch Zukäufe zu wachsen 

und stellt bereits heute die 

organisatorischen Weichen 

dafür. 

 

Im Rahmen der strategischen 

Planung blickt die Knill Grup-

pe fünf Jahre in die Zukunft. 

„Alles andere wäre utopisch“, 

so der Referent. „Auch wenn 

wir uns konsequent Pläne vor-

nehmen und diese abarbeiten 

und umsetzen, gibt es natür-

lich immer wieder Rückschlä-

ge.“ So will man durch organi-

sches Wachstum und Akquisi-

tion bis 2020 in der Gruppe 

ein Umsatzziel von 500 Milli-

onen Euro erreichen.    

 
 

 

Herausforderungen  
und Trends 

 

 

Für das global agierende Un-

ternehmen liegen die aktuellen 

Herausforderungen u. a. in der 

Entwicklung der derzeit wich-

tigsten Exportmärkte begrün-

det. Schon seit vielen Jahren 

gilt beispielsweise Russland als 

einer der Hauptmärkte der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knill Gruppe. Der Einbruch 

des Ölpreises und der Wert-

verlust der russischen Wäh-

rung lassen nicht nur die russi-

sche Wirtschaft leiden, son-

dern stellen auch die Knill 

Gruppe, die bis dato rund 20 

Prozent ihres Umsatzes im 

Maschinenbaubereich in Russ-

land gemacht hat, vor neue 

Herausforderungen.  

 

Neben der Frage nach der 

politischen und wirtschaftli-

chen Stabilität Saudi Arabiens 

– der wichtigste Exportmarkt 

der Knill Gruppe im Energie-

bereich – tangiert in Bezug auf 

den chinesischen Markt weni-

ger der Rückgang des Wirt-

schaftswachstums im vergan-

genen Jahr zukünftige Projekte 

der Unternehmensgruppe als 

vielmehr der „Kopierwettbe-

werb“. „Im Maschinenbaube-

reich haben wir Großteils auf-

gehört zu patentieren. Mit 

einem Patent liefern wir dem 

chinesischen Mitbewerbern die 

Informationen über unsere 

Produkte sauber dokumen-

tiert“, so Georg Knill zur Tat-

sache, dass sich die Knill 

Gruppe ohne Patentierung 

zumindest einen Wettbe-

werbsvorsprung von zwei bis 

drei Jahren sichert.  

Unternehmensentwicklung –  
Wachstum und Internationalisierung durch Akquisitionen und Eintritte in neue Industriesegmente 



Während Indien dank der 

neuen Regierung auch wirt-

schaftlich einen Aufschwung 

erlebt, trifft die Knill Gruppe 

wiederum der Verfall des 

Schweizer Franken. Auch die 

gestiegene Volatilität der letz-

ten Jahre (Marktschwankun-

gen von bis zu -25%) ist weni-

ger als kurzfristiges Phänomen 

zu sehen, sondern wird auch 

künftig – neben dem Margen-

druck – einen wesentlichen 

Einflussfaktor auf die Ent-

wicklung der Märkte darstel-

len.  

 

„Mittelfristig gilt es vor allem 

weiterhin als Technologie- und 

Marktführer mit neuen Pro-

dukten aufzuwarten und trotz 

des Kopierwettbewerbs den 

technologischen Vorsprung zu 

halten“, so der Referent. Als 

weitere Herausforderung sieht 

Georg Kill die Produktion zu 

wettbewerbsfähigen Preisen 

sowie das Ziel, den Standort 

Österreich, der nach wie vor 

ein großes Potenzial an gut 

ausgebildeten Mitarbeitern 

bietet, zu halten.  

 

Die Übergabe einer gesunden 

und vitalen Knill Gruppe an 

die 13. Generation zählt für 

den Referenten zu den lang-

fristigen Herausforderungen. 

 

Neben dem Meistern dieser 

Herausforderungen gilt es 

auch aktuelle Trends zu er-

kennen und zu beurteilen. Als 

einen Trend führt Georg Knill 

das Thema Elektromobilität 

an: „Vor kurzem noch ein 

riesen Hype, sagen mittlerweile 

auch Optimisten voraus, dass 

bis 2020 Elektrofahrzeuge 

nicht mehr als zwei Prozent 

der globalen Automobile aus-

machen werden“. Dennoch 

beobachtet man stets die Ent-

wicklungen auf der Batterie- 

bzw. Antriebsseite und ver-

folgt auch jene im Infrastruk-

tur-Tankstellennetz, in dem 

die Knill Gruppe mit Schrank-

systemen bereits aktiv ist.  

 

Als großen Treiber sieht Ge-

org Knill alternative Energie-

formen. So hat Deutschland 

im Jahr 2014 erstmals mehr 

Energie aus alternativen als aus 

fossilen bzw. konventionellen 

Quellen produziert. Durch 

diese alternativen Energieein-

speisungen werden die An-

sprüche an das Leitungsnetz 

extrem dynamisch. Zudem 

muss der Strom, der vorwie-

gend dezentral produziert 

wird, entsprechend transpor-

tiert werden. Deutschland 

weist beispielsweise einen Be-

darf von knapp 3000 km 

Hochspannungsebenen auf, 

gebaut wurden im vergange-

nen Jahr 300 km.  

 

Ein weiterer Treiber für die 

Produkte und Entwicklungen 

der Knill Gruppe zeigt sich im 

Schlagwort „Internet of Eve-

rything“. Die weltweite Ver-

netzung und die Themen Mo-

bilität – vor allem fahrerloses 

Fahren – sowie Data-Sicher-

heit treiben die Knill Gruppe 

dazu an, entsprechende Lö-

sungen für die Zukunft zu 

finden – ein Bestreben, dem 

das persönliche Motto von 

Georg Knill nur gerecht wird: 

„Changing Place, Changing 

Time, Changing Thoughts, 

Changing Future.“ 

An dieser Stelle gilt unser 

herzlichster Dank dem Refe-

renten Georg Knill, den wir an 

diesem Abend als einen regio-

nal verwurzelten und verant-

wortungsvollen Unternehmer 

kennenlernen durften. Bedan-

ken möchten wir uns zudem 

bei Mag. Karl-Heinz Krois für 

die professionelle Moderation 

des Abends.  

 

 

 

 
 

 

Eindrücke vom  
273. Marketing Clubabend 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dipl.-Ing. (FH) Martin Kollegger, MSc 
(Referral Institute) und Dr. Thomas 
Angerer (Thomas Angerer.com)  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Martin Leitner, MBA (Allnex Austria), 
Alfred Kober (Allnex Austria) und Mag. 
Florian Dorner (Institut für Marketing)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Gross und Erika Zander (Gold Zan-
der)  

* Die Marketing News basieren 
auf Angaben des Unternehmens 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manfred Rath (CompanyCode) und Georg Knill (Knill Gruppe)  
 
 
 

Dr. Judith Schloffer, Dr. Heike Riedl und Univ.-Prof. Dr. Thomas Foscht präsentierten 
die 4. Ausgabe des Marketing Review Graz  
 
 
 

Dr. Erich Brugger (Campus 02), Dir. Mag. Peter Haberer (Odilien-Institut), Rolf Hadolt 
(Global Express), Dipl.-Ing. Clemens Kroell (Tronic-Innovation) und Franz Peissl 
(Imbeco)  
 
 
 

Joachim Hrovat, Gernot Haberfellner 
(Haberfellner Medien) und Leopold 
Hrovat  
 
 
 

Richard Kaufmann, MSc (Spar) und Eva 
Kaufmann, MAS (bmm) 
 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Foscht und Mag. 
Markus Ferschli (Sicherheitsakademie) 
 
 

Dipl.-Ing. Clemens Kroell (Tronic-
Innvoation), Dipl.-Ing. Lukas Müller 
(Madison) und Gernot Rauch 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Montag, 2. März 2015, 19.00 Uhr, 274. Clubabend / Meerscheinschlössl 

Leo Hillinger von 0 auf 100 

Referent: Leo Hillinger, Geschäftsführer, Leo Hillinger GmbH 

 
Montag, 23. März 2015, 19.00 Uhr, 275. Clubabend / Schlossberghotel 

Internet of Things – alles wird vernetzt 

Referent: Prok. Mag. (FH) Michael Sußmann, MBA, Sales Director,  
NTS Netzwerk Telekom Service AG 

 Montag, 27. April 2015, 19.00 Uhr, 276. Clubabend / Destillerie Franz Bauer GmbH 

Jägermeister – ein Hirsch geht mit der Zeit 

Referent: Oliver Dombrowski, Geschäftsführer, Destillerie Franz Bauer GmbH 

 Dienstag, 16. Juni 2015, 19.00 Uhr, 277. Clubabend / Energie Steiermark AG 

E-Grazathlon – mutig, schräg, erfolgreich 

Referent: Manfred Rath, Geschäftsführer, CompanyCode Werbe GmbH 

 
Dienstag, 30. Juni 2015, 19.00 Uhr, 278. Clubabend / WKO Steiermark 

Cuttinge-Edge Marketing Cases – Learning from the Best 
Präsentation der Top-Einreichungen aus der Steiermark  
zum Staatspreis Marketing 2015 

 
Montag, 28. September 2015, 19.00 Uhr, 279. Clubabend / C+C Pfeiffer GmbH 

C+C Pfeiffer GmbH 

 

 Montag, 19. Oktober 2015, 19.00 Uhr, 280. Clubabend / Styria Headquarter 

Styria Media Center Graz 

Referent: Mag. Markus Mair, Vorstandsvorsitzender, Styria Media Group AG 

 

Montag, 30. November 2015, 19.00 Uhr, 280. Clubabend  

In Planung 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vorschau auf unsere  
nächsten Clubabende 


