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mit der neuesten Innovation FILCOTEN® Foto: Graspoontncr 

.. ln den nächsten fünf Jahren wird eine 
Verdoppelung des Umsatzes geplant" 
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• Mit FILCOTEN konnte eine vielbe
achtete Innovation lanciert werden. 
Wie läuft bei Ihnen der Forschungs
und Entwicklungsprozess ab? 

Um die vom Markt gefordencn Innovationen 
erkennen und bedienen zu können, wird von 
Seiten BG permanent in allen von BG be
dienten Uindern nach Neuheiten und Ver
besserungen im Betonsegment gesucht. Die 
Mitarbeiter sind angehalten, eventuelle 
Marktanforderungen und Innovationen in die 
Holding zu kommunizieren, damit hier über
geordnet entschieden werden kann, ob wei
tere Schrille eingeleitel werden. Wird hier 
eine positive Entscheidung getroffen, küm
mert sich in weiterer Folge die technische 
Abteilung um eine Plausibilisierung. Es wird 
geprüft, ob dasjeweilige Produkt fllr BG von 
Nutzen sein kann, ob es den ökologischen 
Ansprüchen genügt bzw. in welchem Ent
wicklungsstadium man sich befindet. 
Werelen die gefordetten Kri terien erfiillt, wird 
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mit demjeweiligen crlinder / Institut Kontakt 
aufgenommen um Gespriiche zu führen (ev. 
Vermarktung, Lizcnzvergabe, Weiterentwick
lung, ... ), die oftmals durch externe Experten 
begleitel werden. Kommt es hier zu einer Ei
nigung, wird entweder das Produkt/der Werk
stoff in das Ponfolio aufgenommen, oder in 
weiterer Folge auf eigene Kosten, bis zur 
Marktreife weiterentwickelt. 

• Welche 'Irends kennzeichnen Ihre 
Branche? 

Betrachtet man den Weltmarkt, gibt es zwei 
Hauptströmungen. ln erster Folge werden 
die Anbieter immer mehr zum Gesamt
dienstleister, d.h. Abführung (Sammeln) des 
Wassers, in weiterer Folge die Klärung und 
zum Abschluss die Rückführung bzw. Ver
sickerung. Zusätzlich werden die ökologi
schen Aspekte am Markt immer wichtiger. 
Betrachtet man z.B. den niederländischen 
Markt, werden heute definitiv Produkte be
vorzugt, welche ökologisch abbaubar sind 
bzw. eine positive Ökobilanz haben. 

• Wo sehen Sie die stärksten Wachs-
tumsmärkte? 

Die wichtigsten Märkte befinden sich für die 
BG Gruppe in Russland, der Türkei und dem 
eurasischen Raum. Zusätzlich sind die süd
amerikanischen Staaten zu nennen, welche 
aber in naher Zukunft mr BG keine Rolle 
spielen werden. 

• Sind Entwiisset·ungssysteme in Anbe
tracht von Hochwasser- und Stark
regengefahrmehr in den Fokus geraten? 

Es gibt den eindeutigen Trend zu den größe
ren Nennweiten. Um Umweltschäden vor
zubeugen, muss eben in kürzerer Zeit mehr 
Regenwasser abgeführt werden. 

• Arbeiten Sie an weiteren Innovationen 
auch jenseits der Entwässerungstech
nik? 

BG arbeitet mit hohem Aufwand daran, ein 
Komplellanbieter zu werden. Zusätzlich 
werden die Produktgruppen Verkehrssys
teme und Bahnbau im Gesamtportfolio im
mer wichtiger. Ein Zukunftsträger ist mit Si
cherheit das Thema Verkehrssysteme, wo es 
bis jetzt noch keine wirklichenAnbietergibt 
bzw. eine Uußerst geringe Marktdurchdrin
gung vollzogen ist. 

• Was sind die mittelfristigen Pläne des 
Unternehmens? Wohin will man sich 
bewegen? 

Mit dem Lancieren von FILCOTEN wollen 
wir im Markt der Leichtbaurinnen künftig 
eine bedeutende Rolle spielen. Bis jetzt war 
es flir eine klassische Betonrinne nicht mög
lich, in diesem Marktbereich in Bezug auf 
Gewicht bzw. Handling zu konkurrieren. Die 
Voraussetzungen haben sich mit diesem 
Werkstoff nun vollkommen geände1t und er
lauben eine neue Marktbearbeitung I Markt
erweiterung. In den nächsten fünf Jahren 
wird eine Verdoppelung des Umsatzes ge
plant. In weiterer Folge sollen 2016 ca. 50 
Prozent der gesamten BG-Produkte in FIL
COTEN gefertigt werden, was in den darauf 
folgenden Jahren noch ausgebaut werden 
soll. < 


