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Spulen für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten werden mit modernster Technik gefertigt, was die Gemeindeverantwortlichen natürlich freut.

Wirtschaftsregion Eibiswald: 47° Nord
hisst mit drei neuen Unternehmen die Segel
47° Nord, die Wirtschaftsregion Eibiswald Entwicklungs GmbH, trotzte der Krise und setzte mit der
Ansiedelung von gleich drei neuen Unternehmen
– MTC-Gaich GmbH, Leo Solar und WISP-Komponenten GmbH – ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft.
Wohl nicht ganz zufällig trägt die
47° Nord – Wirtschaftsregion Eibiswald Entwicklungs GmbH ein Segel
in ihrem Logo. „Bisher können wir
den Stürmen der Wirtschaftskrise
trotzen“, sagt der Geschäftsführer
Mag. Christoph Kovacic. „Uns ist
es gelungen, neue Arbeitsplätze in
die Region zu bringen, neue Technologien anzusiedeln und Arbeitsplätze zu erhalten, welche auch durch
Unterstützung von 47° Nord in der
Region sind“, ergänzt Kovacic.
Dementsprechend kann die Erfolgsgeschichte von 47° Nord – ein Impulszentrum, welches von den vier
Gemeinden Aibl, Eibiswald, Großradl und Pitschgau errichtet wurde
– weiter geschrieben werden.

Drei neue Unternehmen
an einem Standort
Ein gutes Signal ist die Ansiedelung von drei neuen Unternehmen – MTC-Gaich GmbH, Leo
Solar, WISP-Komponenten GmbH
– im Impulszentrum. Positiv ist aber
auch, dass die bisher eingemieteten
Firmen weiter wachsen und somit
dazu beitragen, neue Arbeitsplätze
zu schaffen.
Auch kann man inzwischen

beobachten, dass sich die Unternehmen im Impulszentrum und auch
in der gesamten Region stärker zu
vernetzen beginnen. Kooperationen
und Zusammenarbeit werden großgeschrieben und dies führt dazu,
dass die regionale Wertschöpfung
gesteigert wird.

MTC-Gaich GmbH
Schwerpunkt der MTC-Gaich
GmbH liegt in der CNC Lohnfertigung im Präzisionsbereich.
Als Drei-Mann-Betrieb startete das
Unternehmen im Februar 2008 und
wuchs in nur einem Jahr zu einem
starken Team mit zwölf Mitarbeitern
heran. Um den Standort zu sichern
und der Wirtschaftskrise zu trotzen,
hat das Unternehmen nun um eine
Produktionsfläche erweitert, die aus
eigenen Mitteln finanziert wurde.
Zusätzlich wurde der Maschinenpark mit einer 5-Achsen simultan
Fräsmaschine und einer 3D Koordinatenmessmaschine aufgestockt.

WISP-Komponenten GmbH
Als „Kendrion-Binder Magnete“ das
Aus für die in Eibiswald beheimatete Magnetic Systems und Power
Transmission bekannt gab, war für

Leo Solar e.U.

Es herrscht wieder Aufbruchstimmung bei 47° Nord: Drei
neue Unternehmen präsentierten sich letzten Samstag.
die drei Unternehmer – Mag. Christoph Kovacic, Walter Unger und
August Nussmüller – klar, dass nun
die Zeit des Handelns gekommen
war. Gemeinsam krempelte man die
Ärmel hoch und schaffte die Übernahme der Spulenfertigung. Seit
August wird diese nun unter dem
neuen Namen WISP-Komponenten
GmbH fortgesetzt. „Durch diesen
Schritt konnten wir 25 Arbeitsplätze
in der Region sichern“, zeigt sich das
Unternehmer-Trio erfreut.
Das Unternehmen rechnet für das
erste Jahr mit einem Umsatz von
zwei Millionen Euro und setzt verstärkt auf regionale Kooperationen.
Als sicherer Abnehmer ist der deutsche Raum fixiert, wobei alles daran

gesetzt wird, diesbezüglich weitere
Steigerungen zu erreichen.

Leo Solar
An dem Thema alternative Energie
führt kein Weg vorbei. Zukunftsweisend ist somit das Kerngeschäft
von Leo Solar. Beschäftigt man sich
dort doch auch mit der Produktion
von hochwertigen Solarkollektoren.
„Durch innovative Technik und Produktionsverfahren kann bei gleicher
Kollektorfläche mehr Wärme erzeugt werden, als bei herkömmlichen Anlagen. Auch nach langer
Nutzungsdauer bleibt das Leistungsniveau konstant und verliert nicht an
Effizienz“, führt GF Ing. Tomislav
Kolar aus. •
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