
versifi kation der Automobilhersteller 
und die Vielzahl an Modellreihen eines 
jeden Herstellers entsteht für diese 
vor Serienanlauf ein nicht unbeträcht-
liches Vorfi nanzierungsvolumen für 
die Bescha� ung der Werkzeuge, was 
zunehmend in die automobile Zulief-
erkette gedrängt wird. Das führt dazu, 
dass auch wir kundenseitig mit Wün-
schen nach einem Zahlungsziel jen-
seits eines Jahres konfrontiert werden. 
Diese Problematik haben wir schon 
länger erkannt. Mit der fachkundi-
gen Unterstützung der Experten der 
Hypo Tirol Bank ist es gelungen, ein 
Finanzierungsmodell zu entwickeln, 
das es uns ermöglicht, den Kunden – 
entsprechende Bonität vorausgesetzt - 
wunschgemäß zu fi nanzieren. 

Wie sind allgemein die Voraussetzun-
gen für ein Unternehmen wie Ihres in 
Tirol bzw. in Österreich??
Sto� el: Die wichtigste Voraussetzu-
ng für geschäftlichen Erfolg sind nach 
unserem Verständnis die Mitarbeiter. 
Die Mitarbeiter, die wir hier an Bord 
haben, sind hoch qualifi ziert und sehr 
engagiert und wir investieren laufend 
in deren Aus- und Weiterbildung. Un-
ser Förderangebot reicht hier vom 

Studium in der Aachener Werkzeug-
bau Akademie, einem hochschulnahen 
Fortbildungsinstitut, bis hin zu an-
spruchsvollen Persönlichkeitsentwick-
lungsseminaren für unsere Führung-
skräfte, die über mehrere Jahre gehen. 
Davon abgesehen sind auch wir laufend 
auf der Suche nach geeigneten Mitar-
beitern und tun uns mitunter schwer, 
bestimmte Stellen zeitnah mit dem 
geeigneten Personal zu besetzen.

Es heißt doch immer, in Deutschland 
wären die Menschen sehr mobil, be-
reit, für die Arbeit den Wohnort zu 
wechseln, aber auch mobil im Kopf, 
und in Österreich sei das nicht so?
Sto� el: Was die räumliche Mobilität an-
belangt, mag das stimmen. Bekanntlich 
ist die Lebensqualität in Tirol sehr 
hoch, was ich selbst auch so empfi nde. 
Dadurch möchten die Menschen auch 
nicht weg von hier. In Deutschland ha-
ben die Menschen weniger ein Prob-
lem damit, aus berufl ichen Gründen 
von Dortmund nach München zu zie-
hen, das ist für einen Innsbrucker, der 
nach Wien ziehen soll, mitunter ungle-
ich schwieriger. Aber ob in Deutschland 
die Menschen im Kopf generell mobil-
er sind, ist schwer zu sagen. Was die 
Veränderungsbereitschaft anbetri� t, 
sehe ich sogar Vorteile für Österreich, 
da ich persönlich diese höher einschä-
tze als bei deutschen Kollegen. Unsere 
Partner vom Fraunhofer Institut in 
Aachen bestätigen diese Einschätzung 
mit Verweis auf unsere Entwicklung. 
Letztlich geht es nicht um die Frage, 
ob wir uns verändern müssen, sondern 
nur darum, ob wir uns schnell genug 
verändern können – ganz nach dem 
Motto: „Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit.“

Herr Sto� el, die Rathgeber GmbH hat 
drei Geschäftsbereiche – Formenbau, 
Werkzeugbau und Sondermaschinen-
bau, welcher ist der Größte?
Sto� el: Unser größter Geschäftsbereich 
ist der Formenbau. Hier sind wir primär 
Automobilzulieferer, hoch spezialisiert 
für anspruchsvolle Kunststo� spritz-
gussteile im Innen- und Außenbereich 
von Kraftfahrzeugen. Wir liefern die 
Formen bzw. Anlagen zur Herstellung 
der Kunststo� teile, die unsere Kunden 
dann an das Band des Autoherstellers 
liefern. Da jede Form speziell für ein 
Bauteil hergestellt wird, bezeichnet 
man uns Formenbauer auch als Pro-
totypenfertiger, was die hohe Steuer-
ungskomplexität in der Fertigung 
widerspiegelt, da kaum ein Teil einer 
Form einem anderen gleicht. Unsere 
Kunden übermitteln uns bei Auftrag-
serteilung 3D-Daten eines Bauteils und 
wir entwickeln und produzieren dann 
die Form zur Herstellung des Bauteils, 
die während ihres Lebenszyklus von 6 
Jahren beispielsweise 300.000 Spritz-
gussteile herzustellen hat. Dabei sind 
wir spezialisiert auf anspruchsvolle 
Bauteilgeometrien mit entsprechender 
Entwicklungskomplexität. 

Was ist die wesentlichste Heraus-
forderung bei diesem Prozess?
Sto� el: Da lassen sich mehrere Her-
ausforderungen anführen. Zunächst 
einmal ist es wichtig, im Angebotsproz-
ess möglichst detailliert und sorgfältig 
zu kalkulieren, da wir etwas zu einem 
Zeitpunkt verkaufen, an dem wir noch 
nicht wissen, was es uns selbst kosten 
wird. Hierin liegt ein wesentlicher Un-
terschied zu einem Serienfertiger und 
gleichzeitig auch das Wagnis unseres 
Geschäftsmodells. Davon abgeseh-
en beobachten wir einen Trend zur 
Verkürzung der zur Verfügung gestell-
ten Durchlaufzeit bei gleichzeitig sink-
ender Dateneingangsqualität, was den 
Zeitdruck im Durchlauf noch erhöht. 

Ist es von Vorteil, mehrere Stand-
beine zu haben?
Sto� el: Das ist sicherlich ein Vorteil, 
da sich die Geschäftsbereiche sehr gut 
ergänzen und wir die Synergien daraus 
ebenso gut nutzen können. Im Ges-
chäftsbereich Werkzeugbau fertigen 
wir Präzisionsteile nach Zeichnung an, 
wobei die Losgrößen wesentlich kleiner 
sind als im Formenbau und wesentlich 
schneller durchlaufen, da die Konstruk-
tionsphase entfällt. Die Kombination 
aus diesen beiden Bereichen erzeugt 
einen guten Mix in der Produktion. Als 
dritte Schiene haben wir den Sonder-
maschinenbau. Dieser Bereich hat sich 
toll entwickelt und ergänzt die beiden 
anderen Bereiche sehr sinnvoll. Durch 
die Integration der Elektrotechnik 
können wir uns noch breiter aufstel-
len und weg vom reinen Formen- und 
Werkzeugbau hin zum Prozessanbieter 
entwickeln. 

Gerade Innovation und Entwicklung 
sind teuer und risikoreich für Un-
ternehmen. Wie gehen Sie mit diesem 
Risiko um?
Sto� el: Innovationsfähigkeit ist für uns 
ein zwingender Bestandteil der Un-
ternehmensführung. Ohne Innovation 
kann ein Unternehmen keine exzel-
lenten Produkte oder Kundenlösungen 
entwickeln. Da die Kundenanforderun-
gen einem permanenten Wandel un-
terliegen, muss dies auch für die Kun-
denlösungen gelten. Gleichzeitig muss 
man sich Innovation leisten können, 
keine Frage. Andererseits kommt In-
novation, wenngleich häufi g durch ein 
Kundenproblem angestoßen, immer 
von innen heraus, durch die Mitarbe-
iter, was wieder eine entsprechende 
Wertekultur im Unternehmen vorauss-
etzt. Wertschätzung spielt hierbei sich-
er eine große Rolle. Ein gutes Beispiel 
für eine Innovation, die durch ein ei-
genes innerbetriebliches Bedürfnis 
entstanden ist, ist zB unser StoreMan-

ager. Ein neuartiges Warenausgabesys-
tem, das wir zur Gänze selbst entwickelt 
haben, das auf 1,5 qm bis zu 2.160 Aus-
gabefächer mit Einzelentnahme bietet 
und das wir mit der Storetec Systems 
GmbH, einer Schwester der Rathgeber 
GmbH, produzieren und vermarkten.

Rathgeber ist ein innovatives Un-
ternehmen. Wie wichtig ist Ihnen ein 
verlässlicher Finanzierungspartner 
wie die Hypo Tirol Bank? Benöti-
gen Sie darüber hinaus auch Finan-
zierungsmöglichkeiten abseits des 
alltäglichen Firmenkundengeschäfts?
Sto� el: Grundsätzlich ist ein verlässli-
cher Finanzierungspartner wie die 
Hypo Tirol Bank für jedes Unterneh-
men, und damit auch für uns, sehr 
wichtig. Im speziellen Automobilzu-
liefergeschäft ist es darüber hinaus 
von Vorteil, wenn der Finanzierung-
spartner die Usancen des Geschäfts 
versteht und sich aktiv in die Heraus-
forderungen einbringt. Durch die Di-

„Innovation aus Leidenschaft“
Kai Konstantin Sto� el, geschäftsführender Gesellschafter der Rathgeber GmbH in 
Innsbruck, spricht über die Tücken des Automobilzuliefergeschäfts, die Notwendigkeit 
eines innovativen Finanzierungspartners für Unternehmen und die möglichst rasche 
Anpassung an Veränderungen im Markt.

Kai Konstantin Sto� el führte Rathgeber zurück auf 
die Erfolgsspur. 
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Mit hochqualifi zierten Mitarbeitern entwickelt sich Rathgeber vom Formenbauer zum Prozessanbieter. 

Rathgeber ist spezialisiert auf Formenbau für anspruchsvolle Kunststo� spritzgussteile für die Automobil-
industrie. 


