
WELTBEKANNT
IN ÖSTERREICH

Johann Sampl war ein mutiger Mann. 1945 gründete er in den Trümmern des 2. Weltkriegs auf der 
Grundlage seines Uhrmacherbetriebs ein Federnerzeugungsunternehmen – und er hatte den richti-
gen „Riecher“:  Seine Spiralfedern fanden für die Drehspulmesswerke beim Wiederaufbau in Kraft-
werken Verwendung. Die Maschinen und Werkzeuge für die Produktion dieser Spiralfedern wurden 
von Sampl bereits damals selbst konstruiert und gebaut. 2019 hat sich daran nichts geändert: Die 
komplette Maschinenbau- und Produktionskompetenz hat man im Haus, die man bis in die entfern-
testen Teile der Welt exportiert. Grund genug, dass auch Österreich über dieses Mittelstands-Un-
ternehmen etwas erfährt. Denn aus der Geschichte des Unternehmen gibt’s eine ganze Menge zu 
lernen, wie Jochen Ressel im Interview mit Ing. Hugo Sampl erfährt...

PORTRAIT EINES WELTWEIT AGIERENDEN, MITTELSTÄNDISCHEN 
FAMILIENUNTERNEHMENS ALS BEST-PRACTICE-BEISPIEL.

Ing. Hugo Sampl
Geschäftsführer, Federnerzeugung Ing. Hugo Sampl GmbH

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERFAHREN, WIE KOMPETENZ LANGFRISTIG GESICHERT WIRD.
• INPUTS FÜR DIE EIGENE UNTERNEHMENSFÜHRUNG ERHALTEN.
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HERR ING. SAMPL, WENN 

MAN SICH IN IHREM SCHAU-

RAUM UMSCHAUT, DANN 

SIEHT MAN MARKEN WIE 

FACC, SKF, KTM, AVL, FRONIUS, 

SIEMENS, BOMBARDIER UND 

VIELE MEHR. DAS IST BEEIN-

DRUCKEND. IST IHR UNTER-

NEHMEN SO ETWAS WIE EIN 

UNBEKANNTER WORLDCHAM-

PION?

Wir versuchen, unser Bestes zu 
geben und uns einen Ruf zu er-
arbeiten, der uns immer weiter 
in die Welt hinausträgt und neue 
Chancen eröffnet. Intern bedeu-
tet das, auf höchster Qualität in 
kürzester Zeit zu produzieren und 
logistisches Top-Service zu erbrin-
gen. Und es bedeutet, in der Pro-
duktentwicklung immer vorn da-
bei zu sein und Dinge zu erfinden, 
die es noch gar nicht gibt. Kreatives 
Potenzial ist von unglaublichem 
Wert!

IST DIESE KREATIVITÄT EIN 

TEIL DER SAMPL-DNA? IHR 

GROSSVATER UND AUCH IHR 

VATER HATTEN DIESES INNO-

VATIONS-GEN OFFENSICHT-

LICH...

Der Großvater hat bestimmt Weit-
blick bewiesen und ist neue Wege 

gegangen. Er hat begründet, dass 
wir den gesamten Maschinenbau 
intern machen. Mein Vater hat 
das weitergetragen und perfekti-
oniert und das Unternehmen zu 
einem industriellen Fertigungsbe-
trieb entwickelt. Wir bauen unse-
re Maschinen nach wie vor selbst, 
die sind dadurch höchst stabil und 
laufen fehlerfrei. Sollte doch einmal 
etwas nicht passen, können wir das 
in kürzester Zeit mit den unterneh-
mensinternen Kompetenzen lösen. 
Das gilt auch für Sonderanforde-
rungen von KundInnen. Wenn was 
Besonderes gebraucht wird, dann 
bauen wir einfach die Maschine 
ganz schnell entsprechend um und 
los geht’s. Wir brauchen auf keinen 
Servicetechniker warten, der von 
irgendwo irgendwann zu uns nach 
Gußwerk bei Mariazell kommt und 
wissen, dass unsere selbstgebauten 
Maschinen keine Sollbruchstellen 
haben. Im Markt zählt diese Kom-
petenz, die sich daraus ergebende 
Qualität und natürlich die Schnel-
ligkeit.

SCHNELLIGKEIT IST AUCH 

EINE FRAGE DER ORGANISATI-

ONSKOMPETENZ. WIE HABEN 

SIE IHR UNTERNEHMEN ORGA-

NISIERT?

Wir garantieren eine 5 Tage-Lie-
ferzeit – egal für welches Produkt. 
Um das zu schaffen, haben wir das 
Organisationskonzept der „Frakta-
len Fabrik“ etabliert und setzen 
dieses auch konsequent um. In 
99 % aller Fälle können wir so unser 
5 Tage-Versprechen halten. In dem 
1 % wo das nicht möglich ist, lie-
fern wir nach 5 Tagen auf alle Fälle 
eine größtmögliche Teilmenge, da-
mit die Produktion beim Kunden 
nicht in Verzug gerät.

IHR GROSSVATER WAR DER 

GRÜNDER, DER VATER DER 

WEITERENTWICKLER – WIE SE-

HEN SIE IHRE ROLLE ALS 3. GE-

NERATION?

Ich sehe mich als Veränderer. Wie 
wir die Organisationsstruktur des 
Unternehmens mit Profibegleitung 
umstellen mussten, um marktad-
äquat produzieren und liefern zu 
können, so ist auch eine ständige 
Veränderung des Leistungsportfo-
lios nötig. Bezeichnend ist, dass wir 
keinen Kunden verlieren – außer es 
geht um einen unschlagbaren Preis 
irgendeines Standard-Produkts. 
Daher müssen wir laufend an der 
Differenzierung arbeiten. Wenn 
wir jetzt Großteils Spezialprodukte 
und Komponenten fertigen, dann 
bedeutet das eine noch größere 
Stabilität der Kundenbeziehung. 
Denn es ist unser Anspruch, dass 
wir Kunden einfach nicht verlieren. 
Das wollen wir so und dann ist das 
auch so, wenn wir die Schritte set-
zen, die das möglich machen. 

ABER IST ES ANGESICHTS 

DER OSTEUROPA- UND FERN-

OST-KONKURRENZ TAT-

SÄCHLICH MÖGLICH, DIESEM 

ANSPRUCH GERECHT ZU WER-

DEN?

Ja, das ist möglich. Man muss sich 
im Kopf von alten Mustern lösen. 
Früher hat man mitunter jahrelang 
dasselbe Produkt für den selben 
Kunden produziert. Das ist heute 
anders. Natürlich wird in Fern-
ost vieles kopiert und nachgebaut. 
Aber uns ist das nicht so wichtig. 
Wenn wir für einen Kunden eine 
Komponente entwickeln und mit 
der Produktion der Erstserie etwas 
verdienen, dann ist das ein erfolg-
reiches Projekt gewesen. Schön, 
wenn wir auch in Zukunft produ- >>
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zieren, aber es ist auch ok, wenn 
das nicht passiert, denn für unsere 
Leistung wurden wir entlohnt. Man 
weiß nie, ob man eine Entwicklung, 
die man z.B. für die Flugzeugindus-
trie gemacht hat, auch bezahlt be-
kommt und man mit der Erstserie 
beauftragt wird. Da ist gutes unter-
nehmerisches Gespür gefragt.

Es kommt allerdings oft vor, dass 
man dann den Nachbau in Fernost 
versucht und wieder zu uns kommt, 
weil man die Qualität nicht hinbe-
kommt. Wir wissen mittlerweile, 
dass das ziemlich häufig passiert 

und sehen die Welt daher etwas 
gelassener. Ein gesundes Selbstbe-
wusstsein, was wir mit unserer Ma-
schinenbau- und Fertigungskom-
petenz zu leisten imstande sind, 
hilft dabei. 

Übrigens tragen uns auch unsere 
Kunden mitunter in neue Märkte. 
FACC fertigt z.B. auch in China 
und wir liefern Komponenten di-
rekt dorthin, wo sie dann verbaut 
werden. So erfahren immer mehr 
Menschen, auch in ganz entfernten 
Regionen, dass es da eine Spezia-
litätenschmiede in der nördlichen 

Steiermark gibt, die Sampl heißt. 
So liefern wir heute Spezialfedern 
und Komponenten in viele Länder 
der Welt.

WAS SIND DIE GRÖSSTEN HE-

RAUSFORDERUNGEN FÜR EIN 

MITTELSTANDSUNTERNEH-

MEN WIE SAMPL?

Zweifellos die Fachkräfte. Wir 
könnten eine ganze Reihe von 
Menschen mit metallaffinen Beru-
fen brauchen, um die vorhandenen 
Potenziale zu nutzen, aber die gibt 
es einfach nicht – vor allem nicht 
hier, in dieser doch eher abgeschie-

ING. HUGO SAMPL JR.

belegte eine technische Ausbildung und sammelte nach der Matura berufliche Erfahrungen in der Schweiz. Aufgrund der Mög-

lichkeit einer Unternehmenserweiterung ging er 1991 auf den Vorschlag seines Vaters, Ing. Hugo Sampl sen., ein, im Familienun-

ternehmen tätig zu werden und es in weiterer Folge auch zu übernehmen. In zusätzlichen Ausbildungen erarbeitete es sich das 

betriebs- und finanzwirtschaftliche Know-how, mit dem er das Unternehmen gemeinsam mit DI (FH) Roland Harrer führt. Im 

Unternehmen ist auch seine Frau Theresa und sein Sohn als Lehrling tätig.

SELBST GEBAUT – STABIL UND FLEXIBEL DURCH EIGENE MASCHINENBAUKOMPETENZ
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denen und touristisch geprägten 
Region. Wir bilden seit über 20 Jah-
ren Lehrlinge aus, aber aktuell ist 
mein Sohn der einzige, weil in der 
Region immer weniger Menschen 
leben. Regionalentwicklung wird 
daher künftig ein ganz wichtiger 
Punkt der Wirtschaftsentwicklung 
sein. 

WIE STEHTS UM DIE MITTEL-

STANDS-FINANZIERUNG?

Auf der Basis eines guten und sich 
solide entwickelnden Geschäfts-
modells mit stabilem, konstantem 
und gesundem Wachstum ist es 
kein Problem, mit der Hausbank 
Lösungen zu finden. Das ist das 
Ergebnis der konstanten Arbeit 
am Geschäftsmodell und an der 
Produktpolitik. Wenn man das ver-
absäumt und Geschäftsmodell-In-
novationen verschläft, dadurch 
ins Hintertreffen gelangt und vom 
Markt getrieben ist, statt den Markt 

selbst zu entwickeln, dann wird es 
schwierig und dann kann das viel 
zu groß gewordene Risiko auch die 
Hausbank nicht mehr mittragen. 
Gleiches gilt für große Pläne, die 
viel Geld kosten und viel Risiko in 
sich bergen. Das alles haben und 
tun wir nicht. Wir haben weder 
hochtrabende Pläne, noch sind wir 
gewillt, das Unternehmen großen 
Risiken auszusetzen. 

ABSCHLIESSEND EINE EVEN-

TUELL HEIKLE FRAGE: IST DIE 

FAMILIE MITUNTER EIN RISIKO-

FAKTOR IN EINER SO LANGEN 

UNTERNEHMENSGESCHICHTE?

Nicht notwendigerweise, aber es 
stimmt schon – die Familie kann 
zu einem Risiko werden. Wichtig 
damit das nicht passiert, ist eine 
saubere Übergabe von einer Gene-
ration zur nächsten und dass man 
nicht klammert. Wichtig ist, dass 

das Unternehmen überhaupt wei-
tergeht – egal mit welchen Eigen-
tumsverhältnissen. Bei uns hat es 
sich so ergeben, dass wir jetzt in der 
3. Generation das Unternehmen in 
unserem Eigentum haben, aber ich 
weiß noch nicht, ob meine Tochter 
und mein Sohn das später weiter-
führen werden. Ich bin sehr stolz 
auf die beiden und den Weg, den 
sie gehen, aber was das fürs Un-
ternehmen heißt, kann man heu-
te noch nicht abschätzen. Mit DI 
(FH) Roland Harrer habe ich einen 
Partner in der Firmenleitung, mit 
dem wir gemeinsam die Grundlage 
geschaffen haben, dass das Unter-
nehmen auf alle Fälle weiterbeste-
hen wird – in welcher Konstellation 
auch immer.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel.

Mit der Finanz-Toolbox bietet der SENAT DER WIRTSCHAFT praxisorientierte 
Finanzierungsinstrumente für mittelständische Unternehmen, denn: 

Moderne Mittelstands-Finanzierung gelingt, wenn verschiedene Tools perfekt zusammenwirken! 

z. B. Crowd-Financing, Mittelstands-Fonds, Unternehmensbeteiligungen, Factoring, Börsengänge, 
Financial Engineering, Finanz-Vorsorge und Know-how bei Nachfolge und Sanierung

DEN MITTELSTAND ERFOLGREICH FINANZIEREN!

Svea Ekonomi ist einer unserer Partner der Finanz-Toolbox: 
Neue Wege der Kapitalbeschaff ung entlang der Wertschöpfungskette mit FACTORING.

Jetzt informieren:  
+43 -1-505 35 48-0
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