
S
ie haben für die US-amerikanische Fir-
ma McKinsey gearbeitet, einen Global 
Player in der Unternehmensberatung, 
bevor Sie 2020 die Firma Hechenbich-

ler GmbH in Innsbruck übernahmen. Wie kam 
es zu diesem Wechsel?

Hanspeter Hueter: Mein Vater besaß ei-
nen Anteil von 20 Prozent an der Hechenbichler 
GmbH. Georg und Reinhard Hechenbichler, die das 

Unternehmen von ihrem Vater Hans übernommen 
und viele Jahre geleitet hatten, wollten in Pension 
gehen. Ihnen war wichtig, dass der Firmensitz in 
Innsbruck bleibt. Sie wollten daher nicht an ein 
großes Unternehmen in diesem Bereich verkau-
fen, das nur am Kundenstamm, an den Produkten 
interessiert ist.

Vom international tätigen Unternehmens-
berater zum Unternehmer zu werden, der 

Produkte für die Landwirtschaft entwickelt, 
produziert und vertreibt, ist trotzdem ein un-
gewöhnlicher Schritt.

Hueter: Für mich hieß das eigentlich zurück 
zu den Wurzeln. Ich komme aus der Landwirt-
schaft. Meine Familie betreibt einen Hof mit 150 
Rindern im oberen Drautal. Das Thema gesunde 
Ernährung, nachhaltige Landwirtschaft wird in 
Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Hechenbich-

Hanspeter Hueter: „Wir sind superfroh, dass die EU den ‚Green Deal‘ ausgerufen hat.“

Nachhaltiger Landwirtschaft 
gehört die Zukunft
Letztes Jahr übernahm Hanspeter Hueter das Innsbrucker Familienunternehmen Hechenbichler 
GmbH. Der ehemalige Unternehmensberater spricht über den Verkaufsklassiker Amalgerol, 
neue Produktentwicklungen und den großen Wert verrotteter Gülle.
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ler zu übernehmen, bot mir die Gelegenheit, diese 
Zukunft aktiv mitzugestalten.

Was passiert am Stammsitz in Innsbruck?
Hueter: Hier sind Verkauf, Logistik, Entwick-

lung und Forschung untergebracht. Für die Pro-
duktion haben wir einen Partner. Alle Mitarbeiter 
sind geblieben, einige haben sogar ihren Pensions-
antritt verschoben, um mich beim Start zu unter-
stützen. Unser tolles Team ist die Basis für unsere 
Wachstumsstrategie. Möglich wurde diese aber 
erst dadurch, dass mein Vater und ich in der Hypo 
Tirol Bank einen Partner gefunden haben, der uns 
das Kapital zur Verfügung stellte, den Betrieb zu 
übernehmen und intensiv zu investieren.

In welche Bereiche investieren Sie derzeit 
am meisten?

Hueter: Wir stecken sehr viel Energie in die 
Entwicklung neuer Produkte, in die Digitalisie-
rung und in den Aufbau von e-Commerce. So ha-
ben wir eine Serie von Pflegeprodukten speziell 
für Pferde entwickelt, die wir online vertreiben 
und die sehr gut angenommen wird. Wir suchen 
auch laufend Mitarbeiter, Biologen, Mikrobiolo-
gen, Logistiker, um unsere Produktforschung zu 
forcieren. Prinzipiell fußt Hechenbichler auf vier 
Säulen: Biostimulanzen mit der Amalgerol-Fami-
lie, Spezialdüngemittel, wie Kalkprodukte gegen 
sauren Boden, Stallhygiene und Tierpflege.

Amalgerol ist ein Klassiker. Was hat es mit 
diesem auf sich?

Hueter: Amalgerol ist ein Verkaufsrenner. 
Es unterstützt die Pflanzen auf biologische Weise 
beim Wachstum. Entwickelt wurde das Pflanzen-
stärkungsmittel vom Schweizer Guido Bentele. 
Hechenbichler hat die Alleinvertretung dafür. Wir 
stellen das Produkt her, entwickeln es weiter und 
vertreiben es mittlerweile in 30 Ländern, insbe-
sondere in Gebieten mit großen Anbauflächen, 
etwa in Ungarn, Polen oder Kanada.

Zu den absatzstarken Produkten gehören 
auch Güllemax und Stallmax. Worum handelt 
es sich dabei?

Hueter: Die Basis der beiden ist die von Amal-
gerol, weswegen die Tiroler Bauern den Güllemax 
immer noch Amalgerol nennen. Die Konsistenz ist 
aber eine andere. Amalgerol wird eingerührt und 

mit der Feldspritze ausgebracht, Güllemax kommt 
im Stall zum Einsatz. Er sorgt dafür, dass in der 
Gülle keine Fäulnis entsteht, sondern dass sie ver-
rottet. Die verrottete Gülle ist eine hochwertige or-
ganische Masse, die auf den Wiesen und Feldern 
zur Humusbildung und -regeneration beiträgt. Der 
Stallmax wird zur Reinigung im Stall eingesetzt 
und verbessert nachweislich das Stallklima, was 
den Landwirten und den Tieren zugutekommt.

Worin sehen Sie die großen Chancen für 
die Firma Hechenbichler?

Hueter: Wir wollen mit den Bauern in Tirol 
und weltweit jenen Weg in der Landwirtschaft ge-
hen, der in unseren Augen der einzig richtige ist, 
nämlich eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft 
zu betreiben. Dabei haben wir kein verklärtes 
Bild. Wir wollen Bauern helfen, den Ertrag zu 
steigern, zeitgemäß zu produzieren und gleichzei-
tig den Boden zu schützen, die Tiere artgerecht 
zu halten. Wir sind superfroh, dass die EU den 
„Green Deal“ ausgerufen hat: 50 Prozent weniger 
Pflanzenschutz-, 30 Prozent weniger Düngemittel. 

Viele schreien jetzt, das geht nicht. Es geht. Die 
Produkte von Hechenbichler zeigen es.

Firmenentwicklung

1977 kaufte Hans Hechenbichler den 1948 
gegründeten Agrarhandel. Seit 1981 hat die 
Hechenbichler GmbH die Alleinvertretung 
für das Pflanzenstärkungsmittel Amalgerol 
inne. 

1990 wurde dessen Produktion nach Öster-
reich (Amstetten) verlegt, 1992 Güllemax 
entwickelt. 2007 eröffnete Amalgerol in 
Budweis (Tschechien), 2018 in Ungarn, 
2019 Hechenbichler Trade Representation 
in Plovdiv (Bulgarien). 

2020 übernahm Hanspeter Hueter das 
Familienunternehmen mit Stammsitz in 
Innsbruck.

Impulse für Tirol 2021: Übergabe der Skulptur durch Alois Schild (l.) und Matthias Peer (Hypo Tirol) an Hanspeter Hueter. 




