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D O K U M E N T T I T E

Die Heizungsbranche befindet 
sich aktuell im Umbruch. Der 
demographische Wandel und ein 

verschärfter Wettbewerb sind nur 
zwei Themen, die jedes Team von 

Mitarbeitenden auf die Probe stel-
len würden. In diesem Zusam-
menhang präsentierte Erwin Stu-

benschrott im Rahmen des 281. 
Marketing Clubabend, wie man 
bei KWB mit Gefühlen – einem 

oftmals ignorierten Wirtschafts-
faktor – umgeht und was Wohl-

fühlen mit Energie fürs Leben zu 
tun hat. Außerdem widmete sich 
Erwin Stubenschrott, Mitbegrün-

der und geschäftsführender Ge-
sellschafter der Kraft und Wärme 
aus Biomasse GmbH, der Frage 

„Zufriedene Mitarbeiter und loya-
le Kunden als Wunschtraum jedes 

Unternehmens?“. Der überzeugte 
Hobby-Biolandwirt, mehrfache 

Vater und Großvater führt sein 
Unternehmen seit über 20 Jahren 
achtsam und stets unter dem As-

pekt „Körper, Geist und Seele 
müssen stimmig sein!“ und erläu-

terte in seinem Vortrag seine Un-
ternehmensphilosophie, um einen 
Beitrag für eine enkelsichere Zu-

kunft zu leisten und sinnstiftende 
Arbeitsplätze in der Region zu 
schaffen. 

Wie wichtig zufriedenen Mitarbei-
ter sind, zeigt der Engagement-
Index vom Gallup-Institut. Dem-

nach haben 70 Prozent der Mitar-
beiter in Österreich nur eine mitt-

lere Bindung zu ihrem Unterneh-
men – machen also „Dienst nach 

Vorschrift“ –, 19 Prozent der 
Mitarbeiter haben im Grunde kei-
ne Bindung zu ihrem Unterneh-

men. So bleiben nur 11 Prozent, 
die eine enge emotionale Bindung 

zu ihrem Unternehmen aufwei-
sen.  

Warum dieser Umstand ein Prob-
lem darstellt, zeigt sich darin, dass 
nicht emotional gebundene Mitar-

beiter fünf Tage mehr Fehlzeiten 
pro Jahr haben. Hochrechnet ver-

ursacht das einen volkswirtschaft-
lichen Schaden, der annähernd im 
zweistelligen Milliardenbereich 

liegt. Zudem fühlen sich nicht 
gebundenen Mitarbeiter dreimal 
schneller ausgebrannt als emotio-

nal gebundene Mitarbeiter und sie 
geben fünfmal häufiger den 

Stress, den sie am Arbeitsplatz 
erleben, an ihr Umfeld weiter. 
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Cutting 

Umgekehrt, haben emotional ge-
bundene Mitarbeiter nur halb so 
viele Arbeitsunfälle wie nicht 

emotional gebunden. Weiters ver-
ursachen emotional gebunden 

Mitarbeiter 41 Prozent weniger 
Qualitätsmängel und haben 17 
mal soviel Spaß an der Arbeit. 

Emotional gebundene Mitarbeiter 
sind auch dreimal so häufig Mar-
kenbotschafter, und tragen somit 

zum Unternehmenserfolg bei. 

Im Jahr 1994 gründete Dr. Au-
gust Raggam gemeinsam mit Er-

win Stubenschrott und vier weite-
ren Gesellschaftern das Unter-

nehmen KWB – Kraft und Wär-
me aus Biomasse GmbH in Graz. 
Ihre Vision war es, die Energie-

versorgung von atomaren und 

fossilen auf erneuerbare Energie-
formen wie z.B. feste Biomasse in 
Form von Holzhackschnitzel um-

zustellen. „Damit haben wir vor 
22 Jahren Pionierarbeit in einer 

Zeit geleistet, in der Niemand an 
die Zukunft der Holzheizungen 
glaubte“, so Erwin Stubenschrott 

zu den Anfängen der KWB.  

1997 baute KWB mit zwölf Mit-

arbeitern bereits 283 Anlagen. 
Der Platz am ursprünglichen 

Standort in der Raiffeisenstraße in 
Graz wurde allerdings schnell 
knapp. Daher übersiedelte das 

Unternehmen nach St. Margare-
then an der Raab, wo auf einem 
6000 m2 großen Grundstück auch 

genügend Fläche für neue Her-
ausforderungen wie z.B. die Ent-

wicklung der Pelletheizung war.  

Anfang der 2000er Jahre erfolgte 

schließlich die Unternehmenser-

weiterung um zwei Produktions-
hallen. Zudem wurde im Jahr 
2003 das KWB-Kompetenz-

zentrum gebaut, das zur Vernet-
zung von Branchen-Know-how 

sowie der Imagebildung dient.  

Im Jahr 2004 verfügte KWB be-

reits über eine zehnjährige Ver-
triebserfahrung in Deutschland 
und gründet dort die erste Aus-

landsniederlassung. Die starke 
Nachfrage nach Biomasseheizun-

gen in anderen Teilen Europas 
führt schließlich zur Gründung 
mehrerer Tochtergesellschaften. 

Neben in Deutschland entstan-
den 2005 Tochtergesellschaften in 
Italien, Slowenien sowie 2008 in 

Frankreich. In den Ländern Ir-
land, Großbritannien, Belgien, 

Niederlande, Luxemburg, Spa-
nien, Schweiz, Chile, Kanada Dä-
nemark, Ungarn, Schweden und 

Japan ist KWB heute durch Ver-

Mit solchen Handskizzen von Erwin Stubenschrott und Dr. August Raggam begann die Geschichte von KWB 
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triebspartnerschaften vertreten. 
Mit den Tochtergesellschaften 
und Vertriebspartnerschaften isst 

KWB 26mal vor Ort und betreut 
europaweit über 2000 Heizungs-

Fachbetriebe. 

Das Unternehmen entwickelte 

sich in den letzten 22 Jahren von 
vier Mitarbeitende und 37 produ-
zierten Heizungen im ersten Jahr 

mittlerweile zum viertgrößten 
Unternehmen der Branche in Eu-

ropa mit 350 Mitarbeitenden und 
je nach Lage des Marktes zwi-
schen 5000 und 7000 produzier-

ten Heizungen pro Jahr . Der Jah-
resumsatz beträgt zwischen 55 
und 77 Millionen Euro. Diesen 

will KWB in den nächsten Jahren 
verdoppeln, unter anderem durch 

die Expansion nach Skandina-
vien. Auch Japan, eines der wald-
reichsten Länder der Erde, das 

allerdings über keine Holzindust-
rie verfügt, erscheint für KWB in 
Zukunft ein interessanter und 

erfolgversprechender Markt zu 
sein. 

Um die Innovationskraft im Be-
reich Biomasseheizungen auszu-

bauen und auch in Zukunft si-
cherzustellen, wurde bereits 2006 
das erste Forschungs- und Ent-

wicklungszentrum für Biomasse 
gebaut. Mittlerweile ist dieses zum 
größten privaten Forschungszent-

rum von ganz Europa gewachsen. 
Auf rund 1500 Quadratmetern 

entwickeln 30 Mitarbeiter innova-
tive Lösungen für die Biomasse-
heizung der Zukunft. Die Quali-

tätsführerschaft wurde durch mo-
derne Prüfstände für Simulatio-
nen und neueste Messgeräte stel-

lengestellt. Zudem werden jähr-
lich rund zehn Prozent des Um-

satzes für Forschung und Ent-
wicklung aufgewendet. 

Im Jahr 2014 wurde das Besu-
cherzentrum in St. Margareten an 
der Raab eröffnet, um die Marke 

KWB auch für Kunden greifbarer 
zu machen. Eine weitere (Kunden
-)Attraktion bietet mittlerweile 

auch der Energie-Schaugarten. 
Dieser wurde mit zahlreichen 

Partnern auf einer Fläche von 
23.000 Quadratmetern geschaf-
fen. KWB beschäftigt sich seit 

Jahren mit schnellwachsenden 
Energiepflanzen, vielen Men-
schen sind allerdings die Möglich-

keiten, Energie aus schnell wach-
senden Hölzern und Gräsern zu 

gewinnen noch nicht bewusst. 
Daher können Besucher im 
Schaugarten Wissenswertes über 

die Vielfalt von Energiepflanzen 
und ihre Möglichkeiten des An-
baues auf dem Acker sowie ihre 

Nutzung als Brennstoff erfahren. 

Nach außen zeichnen KWB zwei 
Wiedererkennungsmerkmale aus: 

die Farben (sonnen-)gelb und 
(wald-)grün sowie der Baum im 

Logo. Der Baum stellt ein Syn-
onym für Biomasse dar und steht 
grundsätzlich für die Philosophie 

und das Denken im Unterneh-
men. Was genau der Baum und 
KWB gemeinsam haben, erläutert 

Erwin Stubenschrott als Analogie. 
Der Baum lebt von den Nähr-

stoffen aus dem Boden, braucht 
einen starken Stamm. Wenn der 
Boden und das Umfeld passen, 

wird sich eine schöne Krone ent-
wickeln, werden Früchte wach-
sen, Vögel sich einnisten und der 

Baum wird auch den Umweltein-

MITARBEITER ALS MARKENBOTSCHAFTER 
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großhandel im 

Omnichannel-

Zeitalter: C+C 

Pfeiffer – der gro-

ße Unbekannte     

flüssen standhalten. Bäume wach-
sen nicht in den Himmel und  der 
Wurzeldurchmesser entspricht in 

etwa immer dem Durchmesser 
der Krone, damit der Baum auch 

in stürmischen Zeiten überleben 
kann. Als Eigentümer ist KWB 
dafür verantwortlich, dass der 

Baum über einen guten Nähr-
stofffluss verfügt. Der starke 
Stamm symbolisiert das Füh-

rungsteam, das dem ganzen Un-
ternehmen Stabilität geben muss. 

Wenn es im Führungsteam ein 
gutes Zusammenspiel gibt, wer-
den die Mitarbeitenden sich ent-

falten, die Kunden werden Freu-
de an den Früchten – also den 
Produkten – haben, zufrieden 

sein und das Unternehmen wird 
sich unter den gegebenen Um-

welteinflüssen am Markt gut ent-
wickeln. Erwin Stubenschrott be-
tont aber auch, dass dies ein le-

bendes, sich veränderndes Kon-

strukt ist. „Es werden Blätter und 
Äste abfallen und neue kommen. 
Vielleicht entwickelt sich auch ein 

neues Bäumchen.“, so Stuben-
schrott. 

Bei festen Brennstoffen aus Bio-

masse kann man zwischen Holz- 
und Nicht-Holzbrennstoffen un-

terscheiden. Heizen mit Stück-
holz ist die älteste und ursprüng-
lichste Form des Heizens mit 

Holz. Die Vorteile der Stückgut-
heizung liegen in den niedrigen 
Brennstoffkosten und in der regi-

onalen Verfügbarkeit des Roh-
stoffes. Hackgut oder Hack-

schnitzel ist maschinell zerkleiner-
tes Holz und ist der preisgünstigs-
te Holzbrennstoff. Seine Vorteile 

sind die vollautomatische und 

bequeme Wärmeversorgung. 
Holzpellets werden zu 90 Prozent 
aus naturbelassenen Holzabfällen 

und Nebenprodukten der Holzin-
dustrie, wie Sägemehl und Hobel-

späne hergestellt. Die restlichen 
zehn Prozent entstehen aus 
Rundholz, das die Holzindustrie 

wegen mangelnder Qualität nicht 
einsägen kann. In der Pelletpro-
duktion gibt es weltweit einheitli-

che Standards, welche die Quali-
tätsklassen A1, A2 und B unter-

scheiden. Die höchste Qualität 
weist die Qualitätsklasse A1 auf. 
Diese besteht zu 98 Prozent aus 

reinem Holz – je nach Region aus 
Kiefer, Fichte, Buche – und max. 
zwei Prozent organischem Gleit-

mittel. Dieses Gleitmittel, meist 
Roggen- oder Maismehl, senkt 

den Verschleiß der Matrizen in 
den Pelletieranlagen. Die Quali-
tätsklassen A1 und A2 unterschei-

den sich in erster Linie durch den 

MITARBEITER ALS MARKENBOTSCHAFTER 
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Aschegehalt und die Asche-
schmelztemperatur. Bei der A1-
Qualität beträgt der Ascheanteil 

maximal 0,5 Gewichtsprozent, 
Als Brennstoff für den privaten 

Bereich wird ausschließlich die 
Qualitätsklasse A1 empfohlen, die 
Qualitätsklasse A2 wird haupt-

sächlich im gewerblichen Bereich, 
in dem größere Kessel über 100 
kW eingesetzt werden, genutzt.  

Holzbrennstoffe bieten generell 

eine umweltfreundlichere Alter-
native zu fossilen Brennstoffen 
wie z.B. Heizöl. So ersetzt z.B. 

eine Tonne Holzpellets 500 Liter 
Heizöl, ein Schüttraummeter 
Hackgut bis zu 100 Liter Heizöl 

und ein Festmeter Stückholz 
kann – abhängig davon ob es 

Fichten– oder Buchenholz ist – 
zwischen 210 und 292 Liter Heiz-
öl ersetzen.  

Zu den Nicht-Holzbrennstoffen 
zählen Maisspindel, Olivenkerne 

und Miscanthus. Maisspindel 

wurden lange vor der Erfindung 
des Mähdreschers als Brennstoff 
verwendet und erst vor kurzer 

Zeit wieder als Alternative zu fos-
silen Brennstoffen „entdeckt“. So 

können Maispindel, die als nicht-
abbaubarer Abfall bei einer An-
baufläche von einem Hektar Mais 

anfallen ca. 700 Liter Heizöl er-
setzen. Olivenkerne fallen als 
wertvolles Nebenprodukt bei der 

Produktion von über Olivenöl an. 
Eine Tonne Olivenkerne kann ca. 

500 Liter Heizöl ersetzen. Mis-
canthus, auch bekannt als Elefan-
tengras oder Chinaschilf, ist ein 

mehrjähriges Energiegras, das 
ebenfalls als Brennstoff verwen-
det werden kann. Ein Hektar Mis-

canthus ersetzt dabei ca. 6000 
Liter Heizöl. Diese Nicht-

Holzbrennstoffe werden wegen 
des hohen Ascheanteils allerdings 
hauptsächlich im gewerblichen 

Bereich thermisch verwertet.  

 

Die Produktpallette von KWB 
umfasst drei Produktsegmente, 

die sich nach den Brennstoffarten  
Hackschnitzel, Pellets und Stück-
holz gliedern. 1994 wurden die 

ersten Heizkessel für Hackschnit-
zel gebaut. 1997 wurde in Koope-
ration mit einem oberösterreichi-

schen Mitbewerber der erste Pel-
letkessel entwickelt, 2002 in einer 

weiteren Kooperation mit einem 
Mitbewerber ein neuer Stückholz-
kessel. Vor zwei Jahren hat KWB 

schließlich einen eigenen Stück-
holzkessel, der in Kombination 
mit einem Pelletbrenner funktio-

niert, auf den Markt gebracht. 
Der Pelletbrenner ist in dieser 

Kombination auch nachrüstbar, 
d.h. man kann bei Bedarf den 
Kessel um den Pelletbrenner, oh-

ne in das Rauchgassystem oder in 
das hydraulische System ein-
zugreifen, erweitern und mit allen 

Fördersystemen bedienen. Das 
einzige Produkt der Produktpal-

lette, das derzeit ein Wachstum 
aufweist, ist der Stückholzkessel. 
Nach anfänglichen 2,3 Prozent 

Marktanteil liegt dieser nach zwei 
Jahren mittlerweile bei acht Pro-
zent. Der Erfolg des Stückholz-

kessels liegt nach Einschätzung 
von Erwin Stubenschrott darin, 

dass Kunden auch in schwierigen 
Zeiten an die Verfügbarkeit von 
Holz als Brennstoff glauben. Ziel 

der KWB ist es mit diesem Stück-
holzkessel – wie mit jeder Inno-
vation – einen Marktanteil von 

mind. 15 Prozent zu erreichen. 

MITARBEITER ALS MARKENBOTSCHAFTER 

Produktpalette  

Moderator des Abends Dr. Thomas Angerer (Dr. Angerer Marketing Research & Consulting), 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Foscht (Marketing Club Graz) und Referent Erwin Stubenschrott 

(KWB – Kraft und Wärme durch Biomasse GmbH) 



 

6 
 

MITARBEITER ALS MARKENBOTSCHAFTER 

Ein Alleinstellungsmerkmal im 

neuen Kessel ist das Brennsys-
tem, das nicht nur mit holzbasier-
ten Brennstoffen, sondern auch 

mit Nichtholz-Brennstoffen wie 
Maispindel, Olivenkerne oder 

Miscanthus funktioniert. Die Ent-
wicklung dieses Brennsystems 
dauerte von der Idee bis zur 

Markteinführung ungefähr fünf 
Jahre. Für die Entwicklung wur-
den dabei rund 60.000 Entwick-

lungsstunden und sechs Millionen 
Euro Entwicklungskosten aufge-

wandt. In die Entwicklung mit-
einbezogen wurden Erfahrungs-
gruppen bestehend aus bisherigen 

Kunden und Installateuren sowie 
neue Kunden, die ihre Wünsche 
einbringen konnten. Nach der 

Testung der Prototypen am Prüf-
stand wurden wertvolle Erfahrun-

gen in den ersten beiden Jahren 
im Feldtest gewonnen. In diesem 
Zusammenhang war auch die 

Marke KWB von besonderer Be-
deutung, denn, obwohl der neue 
Kessel in den ersten Monaten 

einige technische Probleme auf-

wies und Nachbesserungen not-

wendig waren, vertrauten die 
Kunden dem Unternehmen und 
dem Kundendienst. „So ist es 

dem Unternehmen gelungen, die 
im ersten Moment enttäuschten 

Kunden durch die schnelle, ehrli-
che und konsequente Behebung 
der Probleme zu begeistern“, be-

richtet Erwin Stubenschrott stolz. 

Ein weiteres Differenzierungs-

merkmal im Produktbereich ist, 
dass KWB als einziges Unterneh-

men am europäischen Markt alle 
Produkte in Modulen baut. Der 
modulare Aufbau ermöglicht es, 

die Heizkessel, die pro Stück an 
die 700 kg wiegen, im Rahmen 
von Ein- oder Umbauarbeiten 

leichter und auch an baulich oft-
mals schwierig erreichbare Stellen 

zu transportieren. Die Entwick-
lung dieses modularen Kessels 
stellte das Unternehmen aller-

dings aufgrund von Besonderhei-
ten wie Wärmedurchströmung 
und Hotspots von über 1000 

Grad Celsius vor große Heraus-

forderungen, konnte aber durch 

Softwaresimulationslösungen aus 
der Automobilindustrie erfolg-
reich bewerkstelligt werden. 

Eine weitere Anlehnung an die 

Automobilindustrie besteht darin, 
dass KWB keine eigenen Kompo-
nenten produziert, sondern die 

Kessel zusammenbaut. Das liegt 
darin begründet, dass bei Grün-
dung des Unternehmens schlicht-

weg das Geld für die Errichtung 
von Produktions- und Lagerhal-

len sowie für die Fertigung auf 
Lager fehlte. Dieses Assembling-
System bewährt sich nach wie 

vor, da die Auftragslage über das 
Jahr verteilt sehr unterschiedlich 
ist. Der Verkauf der Anlagen be-

ginnt im März und endet im No-
vember, die Auslieferung beginnt 

Mitte August und endet mit Mitte 
November. Das hat zur Folge, 
dass im Jänner 100 und im Okto-

ber 800 Anlagen pro Monat gelie-
fert werden. Im Falle einer hohen 
Fertigungstiefe würde dies bedeu-

ten, sehr viel auf Lager zu produ-

Die KWB Produktpalette  
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zieren und vorzufinanzieren. Da-
her werden mit Zulieferern – wie 
in der Automobilindustrie – Rah-

menverträge mit Just-in-time-
Lieferungen geschlossen und die 

Heizkessel vor Ort zusammenge-
baut. Um die durch die unter-
schiedliche Auftragslage bedingte 

schwankende personelle Auslas-
tung zu bewerkstelligen, wurde 
anfangs mit Zeitarbeitskräften 

gearbeitet, schließlich wurde aber 
ein neues Arbeitszeitmodell ein-

gesetzt, durch dieses das ganze 
Jahr über auf die hochqualifizier-
ten Mitarbeiter zurückgegriffen 

werden kann. Das Assembling 
der Kessel erfolgt durch diese in 
Arbeitsgruppen, die innerhalb der 

Vorgabe bezüglich Qualität, Stück 
und Zeitpunkt eigenverantwort-

lich arbeiten. 

Im Jahr 2006 wurde der Vertrieb 
auf einen reinen Installateur-

Vertrieb mit Partner-Schulungs-
programm umgestellt. „Um sich 
am Markt etablieren zu können, 

sind Partner – also Installateure 
und Heizungsbauer – notwendig, 
die den Kunden ein System an-

bieten können“ so Erwin Stuben-
schrott. Vor dem Hintergrund, 

dass unzählige Heizungsarten und  
-systeme am Markt angeboten 
werden, ist es für Installateure 

heutzutage nicht mehr möglich, 
auf allen Gebieten Experten zu 
sein. Die Lösung der KWB, die 

auch kleinen Installateurunterneh-

men eine Chance gibt, besteht 
darin, dass der Installateur vor 
Ort für sein Fachgebiet, die Hyd-

raulik, zuständig ist und die Mon-
tage, die Inbetriebnahme und das 

Service der Heizungsanlage von 
der KWB übernommen wird. 

Als Partner kommen für KWB 
nur solche in Frage, „die verste-
hen, worum es KWB geht, also 

jene, welche die gleichen Grund-
werte wie KWB vertreten und 

leben“ erläutert Erwin Stuben-
schrott. Dieses Zusammenspiel 
von Partner und Kundendienst 

sieht er auch als die Kernstärke 
des Unternehmens und somit als 
die Basis für die erfolgreiche wirt-

schaftliche Entwicklung. In 
Deutschland zeigt sich der Erfolg 

der guten Partnerschaften z. B. 
darin, dass KWB mit einem An-
teil bei Heizungsbauern von 4,6 

Prozent einen Marktanteil von 
15,5 Prozent erreicht. 

Um die Installateurpartner best-
möglich zu qualifizieren, bietet 

KWB kostenpflichtige Schulungs-
programme an, die mit einer Prü-
fung abschließen. Diese Schulun-

gen umfassen neben technischen 
Aspekten auch betriebswirtschaft-
liche Themen wie Marktauftritt, 

Marketing und Personalführung. 
So gibt es für Installateurpartner 

ein vierstufiges Zertifizierungssys-
tems, das je nach Stufe zu einem 
Verkaufspartner, Montagepartner, 

Servicepartner oder Top-
Servicepartner ausbildet. Letztere 
müssen sieben Tage die Woche 

erreichbar sein und über ein Er-
satzteillager vor Ort verfügen. Im 

Kontakt zum Kunden werden 
dann von KWB jene Leistungen 
übernommen, für die der Installa-

teurpartner nicht ausreichend 
qualifiziert ist. Derzeit gibt es Ko-

operationen mit 1400 ausgesuch-
ten Installateurpartnern – zehn 
davon sind Top-Servicepartner. 

Dieses dichte Netz an zertifizier-
ten KWB-Partnerbetrieben ge-
währleistet eine schnelle und opti-

male Kundenbetreuung vor Ort.  

Umfragen haben gezeigt, dass der 
Kundendienst von KWB bran-
chenübergreifend zu den besten 

zählt. Erwin Stubenschrott ist 
überzeugt, dass die Einstellung 
der Kundendienstmitarbeiter zum 

Unternehmen, deren persönliches 
Engagement und Freude an der 

Arbeit die Qualität des Kunden-
dienstes ausmacht und letztend-
lich die Kunden begeistert.  

Mit 39 Jahren bekam Erwin Stu-
benschrott die Chance, ein Unter-
nehmen mitzugründen, „in dem 

es den Mitarbeitern gut geht und 
diese Freude am Arbeiten haben“. 
Genau darauf baut KWB heute 

noch: Mitarbeiter mit Freude an 
der Arbeit.  

Die Maßnahmen im Rahmen der 
Einstellung neuer Mitarbeiter, der 

Entwicklung und Schulung der 
bereits beschäftigten Mitarbeiter 
sowie generell das soziale Enga-

gement des Unternehmens zei-

Vertriebsstrategie 

MITARBEITER ALS MARKENBOTSCHAFTER 
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gen, dass die Mitarbeiter das 
Herzstück der KWB sind. 

Das Einstellungsverfahren für 
neue Mitarbeiter läuft über meh-

rere Stufen. Dabei werden die 
Stärken der Bewerber und deren 
Erwartungshaltung an das Unter-

nehmen diskutiert. Ziel ist es he-
rauszufinden, ob die KWB das 
Umfeld bieten kann, das zu den 

Stärken des Bewerbers passt. 

Jeder neue Mitarbeiter bei der 
KWB erhält schließlich im Rah-
men eines Einschulungsplans ei-

nen umfassenden Einblick in die 
Tätigkeiten der KWB. Wenn z.B. 
eine Stelle in der Buchhaltung neu 

besetzt wird, werden dieser Per-
son die Abläufe in der Produktion 

gezeigt oder fährt diese Person 

mit auf Montage. Damit soll die 
Kenntnis über die Produkte stei-
gen und Zusammenhänge im Un-

ternehmen verstanden werden. 
Nach einem gewissen Zeitraum – 

meist drei Monaten – wird be-
sprochen, ob die Erwartung der 
neuen Mitarbeiter erfüllt und ob 

die Versprechungen des Unter-
nehmens eingehalten wurden. 
Sollte dies nicht der Fall sein, 

wird versucht, zusammen mit 
dem Mitarbeiter einen gemeinsa-

men Weg zu finden.  

Im Rahmen von informelle Be-

sprechungen, die durchaus in 
Form von regelmäßigen „Kaffee-
runden“ in den Kleinküchen 

stattfinden, wird der Kontakt der 
Führungskräfte zu den einzelnen 

Mitarbeitern vertieft und so eine 
gewisse Sensibilität in der Organi-
sation entwickelt. Außerdem gibt 

es auch für Führungskräfte stän-
dig Qualifizierungen und Schu-

lungen. 

Vierteljährlich werden für neue, 

aber auch für bereits länger be-
schäftigte Mitarbeiter „Inside-
Days“ veranstaltet, bei denen in 

Kleingruppen Blicke hinter die 
Kulissen ermöglicht werden. 

Zwei- bis dreimal im Jahr finden 
Betriebsversammlungen statt, bei 
denen sowohl strategische Ziele 

als auch Betriebsergebnisse mitge-
teilt und diskutiert werden. Zu-
dem wird von KWB die Organi-

sation von Freizeitaktivitäten un-
terstützt, die den Austausch und 

den Zusammenhalt unter den 
Mitarbeitern fördern. So gibt es 
z.B. eine Werksmusikkapelle, ei-

nen Fußballverein, Wandergrup-
pen oder einen Fitnessraum mit 
Personaltrainer.  

Das Kerngeschäft der KWB – 
und dieses macht 80 Prozent des 
Umsatzes aus – ist die Umstel-

lung einer Ölheizung auf eine Pel-
letheizung bei Ein-/Zweifamilien-

häusern. Gründe für den Wunsch 
der Umstellung von Öl– auf Pel-
letheizungen sind einerseits die 

Entwicklung der Brennstoffprei-
se, andererseits aber auch das stei-
gende Umweltbewusstsein und 

der Wunsch der Kunden nach 

Umstellung auf Pelletheizung 

KWB-Mitarbeiter als Markenbotschafter bei einer Produktpräsentation  
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* Die Marketing News basieren 

auf Angaben des Unternehmens 

Unabhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen.  

Die Preissteigerung bei Pellets ist 
im Vergleich zu anderen Brenn-

stoffen über die letzten fünfzehn 
Jahr konstant und verläuft seit 
1998 unter der Inflationsrate. Al-

lerdings gibt es starke Pellet-
preisschwankungen im Laufe ei-
nes Jahres, die eine große Heraus-

forderung für KWB darstellen. 
Diese Herausforderung besteht 

allerdings nicht im tatsächlichen 
Anstieg des Preises, sondern in 
der Kommunikation dieser Preis-

schwankungen. Diese ergeben 
sich nämlich durch die Pelletpro-
duktion: Von April bis September 

steigt der Preis, danach sinkt der 
Preis durch Einlagerungsaktio-

nen, die durch Überproduktion 
und fehlende Lagerkapazitäten 
notwendig werden. Betrachtet 

man die derzeitigen Brennstoff-
kosten, können Haushalte durch 
die Umstellung von einer Ölhei-

zung auf eine Pelletsheizung – 

abhängig vom Heizöl-Verbrauch 
– zwischen 5000 und 10.000 Euro 
einsparen, da die Kilowattstunde 

einer Pelletheizung 35 Prozent 
günstiger als jene einer Ölheizung 

ist.  

Im Rahmen der Umstellung des 

Heizsystems ist zu beachten, dass 
der Kostenaufwand einer Pel-
letheizung sich aus den Investiti-

onskosten in Höhe von ca. 20 
Prozent und den Betriebskosten 

in Höhe von ca. 80 Prozent zu-
sammen setzt. Für ein Einfamili-
enhaus mit ca. zehn kW Heizleis-

tung betragen die Investitionskos-
ten für einen Pelletkessel derzeit 
ca. 12.000 bis 16.000 Euro. Um 

diese Heizleistung zu erreichen 
sind ca. 400 kg Pellets pro kW – 

also vier Tonnen Pellets – not-
wendig. Bei einem Preis von 215 
Euro pro Pellettonne ergeben 

sich so 860 Euro an laufenden 
Betriebskosten. Dazu kommen 
alle zwei Jahre noch Servicekos-

ten in Höhe von ca. 180 Euro 

und jährlich 30 Euro an Strom-
kosten. Die Investition einer Pel-
letheizung im Einfamilienhausbe-

reich amortisiert sich mit Förde-
rung in ca. sechs bis acht Jahren. 

Je größer allerdings die Anlage ist, 
desto schneller amortisiert sich 
diese, so dass die Amortisations-

dauer für ein Hotel beispielsweise 
ca. drei Jahre beträgt.  

An dieser Stelle möchten wir uns 
herzlich bei Herrn Erwin Stuben-

schrott für seinen interessanten 
und spannenden Vortrag sowie 
für die Einladung in sein Haus 

bedanken. Wir durften Herrn Stu-
benschrott als leidenschaftlichen 
Botschafter eines schonungsvol-

len Umgang mit unser Umwelt 
und als verantwortungsbewussten 

Menschen im Sinne einer enkel-
tauglichen Zukunft kennenlernen. 
Weiters möchten wir uns bei 

Herrn Dr. Thomas Angerer, Ge-
schäftsführer von Dr. Angerer 
Marketing Research & Consul-

ting, für seine informative und 
professionelle Moderation bedan-

ken. Zudem gilt unser Dank Frau 
DI Stefanie Genser und Herrn 
Dr. Hubert Matschnig samt Team 

für die Organisation eines gelun-
genen Abends.  

 

MITARBEITER ALS MARKENBOTSCHAFTER 

Brennstoffkostenvergleich der Landwirtschaftskammer Steiermark (Stand Oktober 2015) 

* Die Marketing News basieren 

auf Angaben des Unternehmens 
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MITARBEITER ALS MARKENBOTSCHAFTER 

 

 

Mag. Reinhard Granec (EuroPharma) und 

Mag. Peter Maderl (m(research) 

Eindrücke vom  

281. Clubabend 

Deniz-Verena Uranüs (Kleine Zeitung) und  

DI Stefanie Genser (KWB) 

Michael Gradischnig (Steiermärkische 

Bank und Sparkassen AG) und Reinhard 

Herzog (Be-Wo Wohnbau- und 

Grundstücksverwertungs GmbH) 

 

Mag. Karl-Heinz Krois (Kühne + Nagel), Mag. Birgit Jungwirth (Österreichische Krebshilfe) und 

FH-Prof. Dr. Georg Jungwirth (Fachhochschule Campus 02) 

Dr. Hubert Matschnig (KWB), Rolf Hadolt und Thomas Winkler (beide Global Express Austria 

GmbH) 

Ing. Franz Trappl (Franz Trappl Wirt-

schaftsberatung) und Daniel Köhlmeier 

(dkmotion) 

Führung durch die Produktionshallen durch Erwin Stubenschrott 


