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DR. KARIN EXNER-WÖHRER
Vorstandsvorsitzende | CEO 
Salzburger Aluminium AG

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte 
Kundinnen und Kunden, werte Stakeholder!

Innovation ist Teil der DNA der SAG. Wir sind davon „be-

sessen“, unsere Produkte und unsere Prozesse jeden Tag 

besser zu machen. Grund sind nicht nur Kostendruck, 

Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung von Arbeitsplät-

zen, sondern ebenso die Faszination an der Technik und am 

Fortschritt. Innovation führt zudem zu Wohlstand. Während 

der Wohlstand gemessen als durchschnittliches BIP pro 

Kopf über Jahrtausende (!) praktisch unverändert blieb, 

steigt er seit der industriellen Revolution zu Beginn des  

19. Jh. exponentiell an.

Innovationen können natürlich auch eine Kehrseite haben: 

So nahm gleichzeitig mit der industriellen Entwicklung die 

CO2-Belastungen durch die Verbrennung fossiler Energie-

träger stark zu. Mittlerweile ist Klimaschutz – nicht zuletzt 

durch die Fridays for Future-Bewegung – stark in den Fokus  

gerückt. Und wiederum sind es Innovationen, die Lösun-

gen zur Bewältigung dieser enormen Herausforderung 

vorantreiben. 

Wir bleiben bei unserem klaren Commitment zur Innovation 

und dazu, den Nachteilen – die Innovation mit sich bringen 

kann – gegenzusteuern. So versteht sich die SAG als „Leicht-

macher“ der Mobilität: Drei Teile aus Rheocasting erleich-

tern einen LKW um rund 120 Kilogramm. Und uns ist klar, 

dass der Anteil an Sekundäraluminium in unseren Produkten 

der entscheidende Faktor unseres CO2-Footprints ist. An 

der Steigerung dieses Anteils arbeiten wir gemeinsam mit 

unseren Lieferanten für Blech und Aluminiumlegierungen. 

Klimaschutz ist ein globales Thema – es geht uns alle an.  

Ladies & Gentlemen,
dear customers, valued ‘stakeholders’!

Innovation is part of SAG's DNA. We are "obsessed" with 
making our products and processes better every day. This 
is due not only to cost pressure, competitiveness and 
job security, but also to our fascination with technology 
and progress. Innovation also leads to prosperity. While 
prosperity, measured as average GDP per capita over 
thousands of years (!), has remained virtually unchanged, 
it has risen exponentially since the industrial revolution at 
the beginning of the 19th century.

Of course, innovations can also have a downside: With 
the industrial revolution CO2 emissions from the combus-
tion of fossil fuels increased sharply. Meanwhile, climate 
protection - not least as a result of the Fridays for Future 
movement - has moved into the spotlight. But again it may 
be innovation that drives solutions to overcome this enor-
mous challenge. 

We stand by our clear commitment to innovation and 
to counteracting the disadvantages that innovation can 
bring. This is how SAG sees itself as a "lightener" of 
mobility: three parts made of rheocasting make a truck 
about 120 kilograms lighter. And it is clear to us that the 
proportion of secondary aluminium in our products is the 
decisive factor in our CO2 footprint. We are working to-
gether with our suppliers of sheet metal and aluminium 
alloys to increase this proportion. Climate protection is a 
global issue - it concerns us all.  

INSIDE | EDITORIAL

INNOVATION  
– EIN LAUFENDER PROZESS
Innovation - an ongoing process
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Change of perspective with added value

I see the strength of our innovations in the fact that we 
approach product developments from the perspective 
of our customers and integrate them closely into the 
development process. This means that - in addition to 
our know-how - the specific technical and practical know-
ledge of our customers is incorporated throughout the en-
tire process. Continuous feedback and practical checks 
are great indicators for optimisation, thus ensuring that 
we are actually implementing practical solutions when 
breaking new ground.

Our aim is to think beyond defined requirements. This re-
quires a corresponding culture of innovation, which is very 
important to us. Through the project-specific composition 
of interdisciplinary teams, we make use of the versatile 
specialist knowledge and perspectives of the employees 
involved. It is impressive to see how the different ap-
proaches of the team members to a project can sprout 
exciting creative ideas. 

The project teams are supported by internal and 
partly external experts who accompany the inno-
vation process - from the analysis of the require-
ments to the generation of creative solutions to 
the implementation of the innovation. 

In doing so, we consistently follow the 
principle that has made our company 
successful for over 100 years: we think 
beyond what is necessary and thereby 
discover what is possible.  

INHALT | Content

PERSPEKTIVENWECHSEL 
MIT MEHRWERT

DI JOSEF WÖHRER
Vorsitzender des SAG Aufsichtsrates
Chairman of the SAG Supervisory Board

Die Stärke unserer Innovationen sehe ich darin, dass wir 

Produktentwicklungen aus der Perspektive unserer Kunden 

angehen und diese eng in den Entwicklungsprozess einbin-

den. Dadurch fließen – ergänzend zu unserem Know-how 

– die spezifischen fachlichen und praktischen Kenntnisse 

unserer Auftraggeber während des gesamten Prozesses 

ein. Kontinuierliche Feedbacks und Praxischecks zeigen 

somit unmittelbar etwaigen Optimierungsbedarf. Das gibt 

uns beim Begehen neuer Wege die Sicherheit, tatsächlich 

praxistaugliche Lösungen umzusetzen.

Unser Anspruch ist es, über definierte Anforderungen 

hinaus zu denken. Das setzt eine entsprechende Innovati-

onskultur voraus, die bei uns hohen Stellenwert hat. Durch 

die projektspezifische Zusammenstellung interdisziplinärer 

Teams nutzen wir die vielseitigen Fachkenntnisse und Pers-

pektiven der involvierten Mitarbeiter. Es ist beeindruckend 

zu sehen, wie die unterschiedliche Herangehensweise der 

Teammitglieder an ein Projekt spannende kreative Ideen 

sprießen lässt. 

Unterstützt werden die Projektteams durch interne und 

teils externe Experten, die durch den Innovationsprozess 

begleiten – von der Analyse der Anforderungen über das 

Generieren kreativer Lösungsansätze bis hin zur Imple-

mentierung der Innovation. 

Damit folgen wir konsequent dem Grundsatz, der unser 

Unternehmen seit über 100 Jahren erfolgreich macht: Wir 

denken über das Erforderliche hinaus und entdecken da-

durch das Mögliche.  
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„Das Auto mag von außen noch ähnlich  
aussehen wie vor 40 Jahren. Innen ist es aber 

ein komplett neues Produkt.“

“In other words, the car may look similar from 
the outside to what it did 40 years ago. But 

inside it is a completely new product.“

Flexibility is the key
Dr. Karin Exner-Wöhrer im Gespräch mit  
Dr. Nicolas Peter, Vorstandsmitglied der BMW Group

Nichts ist bekanntlich so beständig wie der  
Wandel. Inwiefern gilt dies für die Automobil-
industrie? 

NP: Zu der umfassenden Transformation unserer Branche 

kommt ein extrem herausforderndes wirtschaftliches und 

politisches Umfeld, das sich rasant verändert. Unsere 

Rahmenbedingungen werden immer enger: Die Volatilität 

der Märkte hat sich deutlich erhöht, freier Welthandel ist 

nicht mehr selbstverständlich. Die gesetzlichen Vorgaben 

für CO2 und NOx wurden spürbar verschärft, und Unter-

nehmen aus der IT-Branche suchen ihre Chance an der 

Schnittstelle zum Automobilkunden. 

Was bedeutet dies für die Mobilität der Zukunft? 

NP: In puncto Mobilität hat sich in den letzten Jahren viel 

verändert. Heutzutage wird von einem Auto alles erwartet, 

was ein Smartphone auch kann. Gleichzeitig soll es seine 

Insassen bald komplett selbstständig und emissionsfrei 

von A nach B bringen. In 

anderen Worten: Das Auto 

mag von außen noch ähnlich 

aussehen wie vor 40 Jahren. 

Innen ist es aber ein kom-

plett neues Produkt. Das 

zeigt sich auch beim Antrieb. 

Die emissionsfreie Mobilität 

hat für uns oberste Priorität. 

Hier entscheidet sich, wer 

künftig noch mitspielt und 

wer nur noch am Spielfeldrand sitzt. 

Stichwort emissionsfreie Mobilität: Wie weit ist die 
BMW Group beim Thema Elektromobilität?

NP: Wir sind hier bereits sehr stark unterwegs: 2018 waren 

wir Marktführer bei elektrifizierten Fahrzeugen in Europa. 

Bis Ende 2019 werden wir über 500.000 Plug-In-Hybride 

und E-Modelle weltweit auf der Straße haben. Bis Ende 

2020 werden wir zwölf neue bzw. überarbeitete elektrifi-

zierte Fahrzeuge auf den Markt bringen – und bis 2023 

insgesamt 25 elektrifizierte Modelle anbieten, die Hälfte 

davon rein elektrisch. 

Bild/Picture | BMW  Group

It is known that nothing is as consistent as change. 
To what extent does this apply to the automotive 
industry? 

NP: In addition to the comprehensive transformation of 
our industry, there is an extremely challenging economic 
and political environment that is changing rapidly. The 
volatility of the markets has increased significantly and 
free world trade can no longer be taken for granted. The 
legal requirements for CO2 and NOx have been noticeab-
ly tightened, and companies in the IT sector are looking 
for opportunities at the crossroads with automotive cus-
tomers.

What does this mean for the mobility of the future? 

NP: As far as mobility is concerned, a lot has changed 
in recent years. Nowadays, everything that a smart-
phone can do is expected of a car. At the same time, it 
should soon be able to bring its occupants from A to B 

completely independently and 
emission-free. In other words, 
the car may look similar from 
the outside to what it did 40 
years ago. But inside it is a 
completely new product. This 
is also evident in the drive sys-
tem. Emission-free mobility is 
our top priority. This is where 
the decision is made as to who 
will play along in the future and 

who will only sit on the sidelines. 

Keyword emission-free mobility: How far has the BMW 
Group got in terms of electromobility?

NP: We were already very active in this area: in 2018, we 
were the market leader for electrified vehicles in Europe. 
By the end of 2019, we will have over 500,000 plug-in 
hybrids and electric models on the road worldwide. By the 
end of 2020 we will launch twelve new or revised electri-
fied vehicles on the market - and by 2023 we will offer a 
total of 25 electrified models, half of them purely electric. 

� � �

Karin Exner-Wöhrer in conversation with Nicolas Peter,  
Member of the Board of Management BMW Group

FLEXIBILITÄT IST DER SCHLÜSSEL



Welche Rolle spielt dabei die Politik?

NP: Wir können in der Tat nicht alle Rahmenbedingungen 

selbst beeinflussen. Die positive Entwicklung der Elektro-

mobilität in Staaten wie Norwegen, UK oder auch Teilen 

der USA zeigt, dass Kaufanreize und die Förderung der 

Ladeinfrastruktur einen entscheidenden Einfluss auf den 

Markterfolg haben. In Norwegen beispielsweise war 2018 

fast jede dritte Neuzulassung ein Elektroauto. Der CO2-

Ausstoß für Neuwagen in der EU soll von 2020 bis 2030 

noch einmal um 35 Prozent gesenkt werden. Um das zu 

schaffen, muss der Elektro-Anteil signifikant ansteigen. 

Wir elektrifizieren deshalb all unsere Marken und Baurei-

hen. E-Mobilität macht Spaß: Großartige Beschleunigung 

– und das fast geräuschlos. Dafür sorgen der E-Motor 

und die Batterie. Sie bilden das Herz der E-Fahrzeuge. Wir 

fertigen den E-Antrieb und den Hochvoltspeicher selbst. 

So behalten wir die entscheidenden Kompetenzen bei 

der E-Mobilität fest in eigener Hand.  Die großen Weltre-

gionen und einzelnen Länder entwickeln sich jedoch sehr 

unterschiedlich – es gibt nicht die eine passende Lösung 

What role does politics play in this?

NP: Indeed, we cannot influence all the framework con-
ditions ourselves. The positive development of electric 
mobility in countries such as Norway, the UK and parts of 
the USA shows that purchasing incentives and the promo-
tion of charging infrastructure have a decisive influence 
on market success. In Norway, for example, almost one in 
three new registrations in 2018 was an electric car. CO2 
emissions for new cars in the EU are to be reduced by a 
further 35 percent between 2020 and 2030. In order to 
achieve this, the share of electricity must increase signi-
ficantly. 

We are therefore electrifying all our brands and model 
series. E-mobility is fun: great acceleration - and almost 
noiseless. This is ensured by the electric motor and the 
battery. They form the heart of electric vehicles. We 
manufacture the electric drive and the high-voltage ac-
cumulator ourselves. In this way, we keep the decisive 
competencies for e-mobility firmly in our own hands.  
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However, the major world regions and individual countries 
are developing very differently - there is not one suitable 
solution for all requirements. That's why we also offer a 
broad range of drive types and a variety of products to 
meet every need. Flexibility is the key. 

Can you give us an example?

NP: We are able to offer different drive types on flexible 
vehicle architectures - and in certain cases also on spe-
cially tailored architectures. This means: conventional 
drives that set standards with low emissions, as well as 
electric drives and plug-in hybrids. And in the future also 
vehicles with fuel cells.

Our flexibility enables us to meet all customer require-
ments and be truly customer-focused. This puts us in a 
very strong strategic position. It allows us to tackle the 
challenges of future mobility and climate change at the 
same time.

für alle Anforderungen. Deshalb stellen wir uns auch bei 

den Antriebsarten breit auf und setzen auf Angebotsviel-

falt für jedes Bedürfnis. Flexibilität ist der Schlüssel. 

Können Sie uns hierfür ein Beispiel nennen?

NP: Wir sind in der Lage, unterschiedliche Antriebsarten 

auf flexiblen Fahrzeugarchitekturen anzubieten – und in 

bestimmten Fällen auch auf speziell zugeschnittenen 

Architekturen. Das bedeutet: Konventionelle Antriebe, 

die Maßstäbe bei niedrigen Emissionen setzen, sowie 

E-Antriebe und Plug-in-Hybride. Und in der Zukunft auch 

Fahrzeuge mit Brennstoffzelle.

Unsere Flexibilität ermöglicht es uns, sämtliche Kunden-

anforderungen zu erfüllen und wirklich kundenfokussiert 

zu sein. Das bringt uns in eine sehr starke strategische 

Position. Sie erlaubt uns gleichzeitig die Herausforde-

rungen künftiger Mobilität und den Klimawandel anzu-

packen.

Bild/Picture | BMW Group
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Sie sind trotz der schwierigen Rahmenbedingun-
gen sehr zuversichtlich?
NP: So ist es. Wir haben als innovatives und profitables 

Unternehmen mit sehr starken Marken die besten Vor-

aussetzungen, als Gewinner aus der Transformation 

hervorzugehen. Wir verfolgen eine klare Strategie, um die 

BMW Group fit für die Zukunft zu machen. Die umfassen-

de Transformation in unserer Branche kostet natürlich viel 

Geld. Bei der BMW Group gehen wir diese Herausforderung 

sehr gezielt an. Grundsätzlich 

gilt es, die Beidhändigkeit 

sicherzustellen. Das bedeu-

tet, Zukunftsorientierung mit 

operativer Exzellenz zu verei-

nen – denn ohne profitables 

Geschäft heute sind keine 

Investitionen in die Zukunft 

möglich. Diese sind aber un-

abdingbar für unsere künftige 

Wettbewerbsfähigkeit.

Wie schaffen Sie es, das 
alles in Einklang zu bringen?

NP: Zwei Themen stehen für 

mich hier ganz oben: strate-

gische Partnerschaften und 

Performance-Steigerung im 

Unternehmen. Strategische 

Partnerschaften mit anderen 

Herstellern, Zulieferern und 

Technologieführern in ande-

ren Branchen sind essentiell, 

um neue Technologien – in 

nicht differenzierenden Bereichen – schnellstmöglich für 

die Kunden verfügbar zu machen. 

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Wir haben eine sehr 

erfolgreiche Partnerschaft zum autonomen Fahren mit in-

ternationalen Unternehmen wie Intel, Mobileye, FCA und 

weiteren wichtigen Playern. Gemeinsam entwickeln wir die 

Technologie für 2021. Die nächste Generation autonomer 

Fahrzeuge werden wir zusammen mit Daimler entwickeln. 

Mehrere OEMs und große Zulieferfirmen, die auf Augenhöhe  

zusammenarbeiten – die Vorteile liegen auf der Hand.

Zum einen erhöhen wir die Chancen, mit unserer Techno-

logie branchenweite Standards zu setzen. Zum anderen 

teilen wir Ressourcen und Kosten. Auch der Zusammen-

schluss unserer Mobilitätsdienstleistungen mit Daimler ist 

für uns ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir 

sind davon überzeugt, dass es in diesem Bereich großes 

Potential gibt. Die schnelle Skalierbarkeit ist hier entschei-

dend, um größere Kundengruppen zu erreichen.  

Are you very confident despite the difficult conditions?
NP: That's the way it is. As an innovative and profitable 
company with very strong brands, we have the best pre-
requisites to emerge as winners from the transformation. 
We are pursuing a clear strategy to make the BMW Group 
fit for the future. The comprehensive transformation in our 
industry naturally costs a lot of money. At the BMW Group, 
we are tackling this challenge very specifically. In princip-
le, it is important to ensure ambidexterity. This means 

combining future orientation 
with operational excellence 
- because without profitable 
business today, no invest-
ment in the future is possible. 
This is necessary  for our fu-
ture competitiveness.

How do you manage to 
reconcile all this? 

NP: Two topics are at the 
top of my agenda: strategic 
partnerships and performance 
enhancement within the com-
pany. Strategic partnerships 
with other manufacturers, 
suppliers and technology lea-
ders in other industries are 
essential to make new techno-
logies – in non-differentiating 
areas – available to customers 
as quickly as possible. 

Let me give you an example: 
We have a very successful partnership for autonomous dri-
ving with international companies such as Intel, Mobileye  
FCA and other important players. Together we will de-
velop the technology for 2021 and the next generation 
of autonomous vehicles together with Daimler. Several 
OEMs and large supplier companies working together at 
eye level - the advantages are obvious.

On the one hand, we increase the chances of setting 
industry-wide standards with our technology. On the other 
hand, we share resources and costs. The merger of our 
mobility services with Daimler is also an important step in 
the right direction for us. We are convinced that there is 
great potential in this area. Fast scalability is crucial here 
in order to reach larger customer groups.  

INSIDE | INTERVIEW

Dr. Nicolas Peter 
Mitglied des Vorstands 

Member of the Board of Management 
BMW Group
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Unternehmensbereiche, die derzeit äußerst erfolgreich 

sind, können in nur wenigen Jahren vom Markt verschwin-

den. Das liegt daran, dass sich das Marktumfeld rasant 

verändert – Stichwort Klimaschutzmaßnahmen wie das teil-

weise Dieselfahrverbot in Deutschland, das den Dieseltank-

bereich betrifft. Um zukunftsfit zu bleiben, hat Innovations-

management für Unternehmen wie die SAG einen zentralen 

Stellenwert erhalten. Innovationskultur kann jedoch mehr, 

als neue Produktideen finden: Sie motiviert Mitarbeiter, 

bewirkt inspirierende Partnerschaften mit wichtigen Stake-

holdern – und schafft Anwendungen wie Services, die durch 

ihre Neuartigkeit sowohl überraschen als auch überzeugen. 

Mit Gründung der SAG Innovation GmbH wurde in der SAG 

Gruppe ein Kernteam etabliert, das Strukturen implemen-

tiert, um Innovationen systematisch voranzutreiben. „Um 

innovative Ideen zu generieren und zur Marktreife zu ent-

wickeln, braucht es klar definierte Prozesse, methodisches 

Wissen und Daten“, bringt Innovationsmanager Christian 

Forstner die Herausforderungen auf den Punkt.

Business areas that are currently extremely successful 
can disappear from the market in just a few years. This is 
due to the fact that the market environment is changing 
rapidly - keyword climate protection measures such as the 
partial ban on diesel driving in Germany, which affects the 
diesel tank sector. In order to remain fit for the future, in-
novation management has become of central importance 
for companies such as SAG. However, a culture of innova-
tion can do more than find new product ideas: It motivates 
employees, creates inspiring partnerships with important 
stakeholders - and creates applications such as services 
that both surprise and convince through their novelty. 

With the founding of SAG Innovation GmbH, a core team 
was established in the SAG Group that implements struc-
tures to systematically advance innovations. "In order to 
generate innovative ideas and develop them to market 
maturity, clearly defined processes, methodical know-
ledge and data are required," says innovation manager 
Christian Forstner, summing up the challenges.

With strategy from idea to innovation 

MIT STRATEGIE VON DER IDEE ZUR  
INNOVATION
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CHRISTIAN FORSTNER
Geschäftsführer, Innovationsmanager

Managing Director, Innovation Manager
SAG Innovation GmbH

Eine der Grundvoraussetzungen ist beispielsweise die 

durchgehende Digitalisierung der Wertschöpfungskette. 

„Durch eine systematische Erfassung und Verknüpfung 

dieser enorm wertvollen Datenmengen können Analysen 

– unterstützt durch Artificial Intelligence – durchgeführt 

werden. Diese zeigen komplexe Zusammenhänge auf und 

lassen uns interessante Ansatzpunkte für Prozess- und Pro-

duktinnovationen sowie neue Geschäftsfelder erkennen“.

Steile Lernkurve durch agile Entwicklungsmethoden
Durch Feedbackschleifen und Praxistests nach jedem so-

genannten „Sprint“  im Entwicklungsprozess werden Teil-

ergebnisse in regelmäßigen Abständen überprüft. „Sack-

gassen“ sind damit frühzeitig erkennbar und erforderliche 

Adaptionen können mit geschärftem Problemverständnis 

umgehend vorgenommen werden. „Dadurch lernen wir 

kontinuierlich und können in Folge ausgereifte Lösungen 

mit echtem Mehrwert für unsere Kunden schneller auf den 

Markt bringen“, so Forstner.

Interdisziplinäre Offenheit bringt Effizienz
Innovationskultur setzt einen funktionierenden Austausch 

aller Fachbereiche im Unternehmen und eine Öffnung nach 

außen voraus. Sie lebt von der Einbindung der Geschäfts-

partner und externer Experten – sowohl aus anderen Fach-

bereichen als auch aus Forschungseinrichtungen. Forstner 

führt dazu ein Beispiel an: „Zur Entwicklung von Apps müs-

sen wir dynamische Start-ups mit IT-Entwicklungsexperten 

einbinden, wodurch wir viel schneller und effizienter zu 

marktreifen Lösungen kommen“. 

Das Fachwissen und die Erfahrungen der SAG-Mitarbeiter 

birgt ebenfalls ein wertvolles Innovationspotenzial. „Mir ist 

es wichtig, Kollegen zu motivieren, Ideen mit Mehrwert für 

unser Unternehmen und somit für unsere Geschäftspartner 

oder Kunden einzubringen“, betont Forstner. „Transparenz 

ist hier sehr wichtig: Es muss für Ideenbringer ein zeitnahes 

Feedback gegeben werden, ob bzw. wie der Innovationsan-

satz weiterverfolgt wird. Mitarbeiter sollen bei der Umset-

zung ihrer Idee in laufender Abstimmung in den Entwick-

lungsprozess einbezogen werden. Sie sollen stolz auf ihren 

Beitrag sein können, über den wir auch im Unternehmen 

informieren wollen“. 

Bis Mitte 2020 plant Forstner mittels Open Innovation-

Prozessen im Bereich der Kernkompetenzen der SAG, wie 

u.a. Rheocasting, Kryotanks und Sonderkonstruktionen, die 

Entwicklung neuartiger Produkte und Services – mit dem 

Potenzial, für die SAG neue Geschäftsfelder zu erschließen. 

Ein spannendes „Abenteuer“ mit sicherlich erfolgreichem 

Ausgang.  

One of the basic prerequisites, for example, is the end-to-
end digitalization of the value chain. "By systematically re-
cording and linking these enormously valuable quantities 
of data, analyses can be carried out - supported by artifi-
cial intelligence. These reveal complex relationships and 
allow us to identify interesting starting points for process 
and product innovations as well as new business areas.

Steep learning curve through agile development 
methods
Through feedback loops and practical tests after each 
so-called "sprint" in the development process, partial 
results are checked at regular intervals. This allows "dead 
ends" to be identified at an early stage and necessary 
adaptations can be made immediately with a sharpened 
understanding of the problem. "This enables us to learn 
continuously and, as a result, bring mature solutions with 
real added value for our customers onto the market more 
quickly," says Forstner.

Interdisciplinary openness brings efficiency
A culture of innovation requires a functioning exchange 
between all departments within the company and an ope-
ning to the outside world. It thrives on the involvement of 
business partners and external experts - both from other 
departments and from research institutions. Forstner ci-
tes one example: "To develop apps, we have to integrate 
dynamic start-ups with IT development experts, which 
enables us to find market-ready solutions much faster and 
more efficiently. 

The expertise and experience of SAG's employees also 
holds valuable innovation potential. "It is important to me 
to motivate colleagues to contribute ideas with added 
value for our company and thus for our business partners 
or customers," emphasizes Forstner. "Transparency is 
very important here: Idea providers must be given prompt 
feedback as to whether and how the innovation approach 
will be pursued. Employees should be involved in the 
development process during the implementation of their 

Bild/Picture | SAG 10



Open Innovation as a Success Factor
The term Open Innovation basically relates to the purpo-
sive management of knowledge flows and collaboration 
across organizational and industry boundaries for gene-
rating innovation, i.e., new products, services or business 
models. 

More and more companies in different sectors have 
started experimenting with Open Innovation, using a 
broad variety of inbound and outbound Open Innovation 
methods. These methods include, for example, the lead 
user approach, user communities or crowdsourcing for 
accessing and leveraging widely distributed knowledge 
for generating innovation (inbound Open Innovation). 
Outbound Open Innovation methods such as licensing ac-
tivities of patented technology, technological competence 
leveraging or openly sharing technologies or data enable 
companies to find new applications for existing technolo-
gies, develop new businesses or set industry standards. 

Overall, innovation in the 
21st century is and needs 
to be open, at least to some 
degree, to address increasing 
complexities and a stronger 
focus on generating impactful 
innovation when solving grand 
and global challenges. 

Successful Open Innovation 
requires both, Open Inno-
vation knowledge and skills 
as well as a strategy and an 
organizational design such as 
warranted by SAG in support 
of Open Innovation principles 
and methods.  

Der Begriff „Open Innovation“ bezieht sich auf das zielge-

richtete Managen von Wissensflüssen und Kollaborationen 

über organisationale und industriespezifische Grenzen hin-

weg. Ziel ist dabei Innovation, d.h. neue Produkte, Services 

oder Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Immer mehr Unternehmen haben begonnen, mit Open 

Innovation zu experimentieren und unterschiedliche 

Spielarten von Inbound und 

Outbound Open Innovation 

anzuwenden. Mit Methoden 

wie beispielsweise der Lead 

User Methode, User Commu-

nities oder Crowdsourcing 

kann weit verbreitetes Innova-

tionswissen systematisch ge-

funden und ins Unternehmen 

gebracht werden (Inbound 

Open Innovation). Outbound 

Open Innovation-Methoden, 

wie beispielsweise das Aus-

lizensieren von patentierten 

Technologien, Technological 

Competence Leveraging 

oder das offene Teilen von 

Technologien oder Daten er-

möglichen es Unternehmen, 

alternative Anwendungsfelder 

für bestehende Technologien zu finden, neue Geschäfts-

bereiche zu entwickeln oder Industriestandards zu setzen. 

Innovation im 21. Jahrhundert ist und muss zu einem gewis-

sen Grad auch offen sein, um die großen und globalen Her-

ausforderungen, die damit einhergehenden Komplexitäten 

sowie die gestiegenen Anforderungen an den Impact von 

Forschung und Innovation bewältigen zu können. 

Um mit Open Innovation erfolgreich zu sein, braucht es 

sowohl Open Innovation-Wissen und -Fähigkeiten im Un-

ternehmen als auch Unternehmensstrategien und organi-

sationale Designs wie in der SAG, die das Arbeiten nach 

Open Innovation-Prinzipien sowie das Anwenden von Open 

Innovation- Methoden unterstützen.  

MAG. ELISABETH 
MAYRHOFER 

Operational Director, Institute for 
Innovation Capability Building

www.inno-cb.org

OPEN INNOVATION ALS ERFOLGSFAKTOR

ideas on an ongoing basis. They should be proud of their 
contribution, of which the company should be informed". 
By mid-2020, Forstner plans to use open innovation pro-
cesses in the area of SAG's core competencies, such 

as rheocasting, cryotanks and special constructions, to 
develop new products and services - with the potential to 
open up new business areas for SAG. An exciting "adven-
ture" with a certainly successful outcome.  

Bilder/Pictures | SAG 11
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SAG sets new benchmarks for rheocasting
With rheocasting, SAG uses a highly regarded innovative 
casting process in the manufacture of complex components 
for the automotive industry: In this process, molten alumi-

nium is cooled and stirred in a controlled 
manner until it reaches a semi-solid, 
doughy state. In this consistency, the alu-
minium can be pressed precisely into any 
required shape, enabling even complex 
geometries and functional surfaces to be 
achieved without mechanical reworking.

This saves costs - while achieving the 
highest quality: the components have 
high load-bearing capacity and a long 
service life, are easier to weld than con-
ventional aluminum castings and weigh up 
to 60 percent less than cast iron parts.

SAG is continuously developing the pro-
cess further and recently invested more 
than 3.6 million euros in the expansion 
of the rheocasting facilities at the Lend 

site. With the new rheocasting technology, the company is 
pursuing the goal of expanding production to other product 
segments and industries such as electromobility. 

Mit Rheocasting setzt die SAG bei der Fertigung von 

komplexen Bauteilen für die Fahrzeugindustrie ein viel 

beachtetes innovatives Gießverfahren ein: Bei diesem wird 

flüssige Aluminiumschmelze kontrolliert 

abgekühlt und gerührt, bis ein halbfester, 

teigiger Zustand erreicht ist. In dieser 

Konsistenz kann das Aluminium präzise in 

jede erforderliche Form gepresst werden, 

wodurch auch komplexe Geometrien und 

funktionale Flächen ohne mechanische 

Nacharbeit realisiert werden können.

Das spart Kosten – bei Erzielung höchster 

Qualität: Die Bauteile weisen eine starke 

Belastbarkeit und lange Lebensdauer auf, 

sind besser schweißbar als herkömmliche 

Aluminium-Gussteile und haben ein bis zu 

60 Prozent geringeres Gewicht als Teile 

aus Gusseisen.

Die SAG entwickelt das Verfahren lau-

fend weiter und hat vor kurzem mehr 

als 3,6 Mio. Euro in den Ausbau der 

Rheocasting-Anlagen am Standort Lend investiert. Mit der 

neuen Rheocastingtechnologie verfolgt das Unternehmen 

das Ziel, die Fertigung auf weitere Produktsparten und Wirt-

„Die Bauteile weisen eine 
starke Belastbarkeit und lange 
Lebensdauer auf, sind besser 
schweißbar als herkömmliche 

Aluminium-Gussteile und haben 
ein bis zu 60 Prozent geringeres 

Gewicht als Teile aus  
Gusseisen.“

“The components have high 
load-bearing capacity and a long 
service life, are easier to weld 
than conventional aluminum 

castings and weigh up to  
60 percent less than cast  

iron parts.”

SAG SETZT NEUE BENCHMARKS  
BEI RHEOCASTING 

INSIDE | INNOVATION
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schaftszweige wie etwa den Bereich der Elektromobilität 

auszuweiten. Dafür dass dies gelingt, sprechen die Vorteile 

der soeben gestarteten Rheocastinglinie: Durch den Einsatz 

neuer Werkstoffe können der teilflüssige Zustand schnell 

und reproduzierbar hergestellt und somit Prozesse noch 

effizienter gestaltet werden. Mit der erzielten Gussqualität 

ist die Fertigung solider, äußerst druckdichter Teile mit re-

duzierter Wandstärke realisierbar. Das optimierte Verfahren 

ermöglicht zudem, Aluminium mit einem hohen Recyclat-

anteil zu verarbeiten. Dadurch ist die Produktion nicht nur 

umweltschonender, sondern setzt auch eine Benchmark für 

Kostenreduktion und Wirtschaftlichkeit. Johannes Winklhofer 

von der SAG Innovation GmbH sieht darin ein großes Poten-

zial für das Unternehmen: „Die Erweiterung der Rheocasting-

Anlagen in Lend war eine zukunftsweisende Entscheidung 

des Managements, die von unserem Team mit großem Enga-

gement umgesetzt wurde und den Standort stärkt.“  

The advantages of the rheocasting line that has just been 
launched speak in favour of this success: by using new ma-
terials, the semi-liquid state can be produced quickly and 
reproducibly, thus making processes even more efficient. 
The casting quality achieved makes it possible to produce 
solid, extremely pressure-tight parts with reduced wall 
thickness. The optimized process also makes it possible to 
process aluminium with a high proportion of recycled ma-
terial. As a result, production is not only more environmen-
tally friendly, but also sets a benchmark for cost reduction 
and economic efficiency. Johannes Winklhofer of SAG 
Innovation GmbH sees great potential for the company 
in this: "The expansion of the rheocasting plants in Lend 
was a forward-looking decision by the management, which 
was implemented by our team with great commitment and 
strengthens the location.  

Bilder/Pictures | SAG
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Hydrogen tanks: The challenge of extremes 
Hydrogen is regarded as the fuel of the future and offers - 
with production via electrolysis - the only Co2-neutral alter-
native to diesel fuel for trucks. When hydrogen and oxygen 
are converted into electrical energy by means of a fuel cell, 
only water and heat are produced as "by-products". Since 

compressed hydrogen can only achieve 
a relatively short range for trucks, SAG is 
working intensively on the development 
of liquid hydrogen tanks. This technology 
makes it possible to achieve around twi-
ce as high ranges. Trucks equipped with 
two liquid hydrogen tanks of maximum 
size permitted in Europe should be able 
to cover more than 800 kilometres after 
full refuelling - this is the goal.

The liquefaction of hydrogen requires 
cooling to minus 250 degrees Celsius. 
And to keep this extremely low tempera-

ture constant, a sophisticated insulation system is needed. 
In the summer of 2019, SAG therefore started a coopera-
tion with the Bitzer Chair of Refrigeration, Cryogenics and 
Compressor Technology, a part of the Technical University 
of Dresden, which specializes in cryogenic technology. The 
TU Dresden supports SAG in theoretical questions and by 

Wasserstoff gilt als Treibstoff der Zukunft und bietet – bei 

Herstellung über Elektrolyse – die für LKW einzige Co2-neu-

trale Alternative zum Dieselkraftstoff. Bei der Umwandlung 

von Wasserstoff und Sauerstoff in elektrische Energie, die 

mittels einer Brennstoffzelle erfolgt, fallen lediglich Wasser 

und Wärme als „Nebenprodukte“ an. Da 

mit komprimiertem Wasserstoff nur eine 

relativ geringe Reichweite der LKW erzielt 

werden kann, arbeitet die SAG intensiv 

an der Entwicklung von Flüssigwasser-

stofftanks. Durch diese Technologie sind 

rund doppelt so hohe Reichweiten reali-

sierbar. Mit zwei Flüssigwasserstofftanks 

ausgestattete LKW maximaler in Europa 

zugelassener Größe sollen nach Volltan-

kung mehr als 800 Kilometer zurücklegen 

können – so das Ziel.

Zur Verflüssigung von Wasserstoff ist 

eine Kühlung auf minus 250 Grad erforderlich. Und um 

diese extrem tiefe Temperatur konstant zu halten, braucht 

es ein ausgeklügeltes Isoliersystem. Im Sommer 2019 

startete die SAG daher eine Kooperation mit der Bitzer-

Professur für Kälte, Kryo- und Kompressorentechnik der 

Technischen Universität Dresden, die auf Tieftemperatur-

„Um die für flüssigen Wasser-
stoff erforderliche, extrem tiefe 
Temperatur konstant zu halten, 
braucht es ein ausgeklügeltes 

Isoliersystem.“

“To keep the extremely low 
temperature required for liquid 
hydrogen constant, a sophis-
ticated insulation system is 

required.”

WASSERSTOFFTANKS:  
HERAUSFORDERUNG DER EXTREME

Bild/Picture |Niels Eisfeld
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technik (Kryogenik) spezialisiert ist. Die TU Dresden 

unterstützt die SAG bei theoretischen Fragestellungen 

und durch verschiedenste Tests mit Flüssigwasserstoff. 

Entwickelt wird ein druckbeständiger, zur Vakuumisolie-

rung doppelwandiger Edelstahltank – ausgestattet mit 

einem einzigartigen Ventilsystem, das der tiefen Tempe-

ratur standhält und ein Entweichen des unter Druck ste-

henden Flüssigwasserstoffes verhindert. „Der Fokus des 

Entwicklungsprojekts liegt darauf, eine solide Bauweise 

des Tanks zu gewährleisten und zugleich – im Hinblick auf 

eine optimale Reichweite – für den bestehenden Bauraum 

die maximale Tankkapazität zu generieren“, betont Simon 

Berger von der SAG Innovation GmbH. Der Abschluss des 

Projekts ist nach Durchführung mehrerer Prototypentests 

für Februar 2022 vorgesehen und wird schon jetzt mit 

Spannung erwartet.  

various tests with liquid hydrogen. A pressure-resistant, 
double-walled stainless steel tank for vacuum insulation 
is being developed - equipped with a unique valve system 
that withstands the low temperature and prevents the 
pressurized liquid hydrogen from escaping. "The focus of 
the development project is on ensuring a solid construc-
tion of the tank and at the same time generating the maxi-
mum tank capacity for the existing installation space with 
regard to an optimum range," emphasizes Simon Berger of 
SAG Innovation GmbH. After several prototype tests, the 
project is scheduled for completion in February 2022 and 
is already eagerly awaited.  

SIMON BERGER
Leiter Kryogenik | Head of Cryogenics Development 
SAG Innovation GmbH 

Bilder/Pictures | SAG
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Ready for new markets
SAG is the world market leader in aluminium diesel tanks - 
and one of the most innovative companies and pioneers in 
the further development of ecologically sustainable cryoge-
nic tank systems. A pilot project for the implementation of 
market-ready truck hydrogen tanks is currently underway. 
With its highly efficient Liquid Natural Gas (LNG) tanks, 

SAG, as the largest European supplier, 
is already doing well and the rheocasting 
process optimised to the highest quality 
standards has set new standards for 
environmentally friendly and at the same 
time economical aluminium processing. 
These innovations open up interesting 
opportunities for SAG in existing and 
new international markets and offer 
good prospects for the future.

The North American market offers 
enormous growth opportunities: With two production 
sites in Mexico, SAG is strongly represented in a region 
that is strategically very interesting for the automotive 
industry: Mexico is the world's seventh-largest automo-
bile producer and at the same time the fourth-largest 
export nation in the automotive sector. The low wage 
level and the NAFTA Free Trade Agreement also con-
tribute to Mexico's attractiveness as a production loca-
tion. "Thanks to NAFTA - in future USMCA - the entire  

Die SAG ist Weltmarktführer bei Dieseltanks aus Alumi-

nium – und eines der innovativsten Unternehmen sowie 

Vordenker in der Weiterentwicklung ökologisch nachhal-

tiger Kryotanksysteme. Ein Pilotprojekt zur Umsetzung 

marktreifer LKW-Wasserstofftanks läuft derzeit. Mit den 

hocheffizienten Liquid Natural Gas (LNG)-Tanks ist SAG 

als größter europäischer Anbieter be-

reits gut im Geschäft und mit dem auf 

höchste Qualitätsstandards optimierten 

Rheocastingverfahren hat SAG neue 

Maßstäbe für umweltschonende und 

zugleich wirtschaftliche Aluminiumver-

arbeitung gesetzt. Diese Innovationen 

eröffnen SAG interessante Chancen in 

bestehenden wie auch neuen internatio-

nalen Märkten und bieten gute Zukunfts-

aussichten.

Enorme Wachstumschancen bietet der nordamerikani-

sche Markt: Mit zwei Produktionsstandorten in Mexiko ist 

SAG in einer für die Automotive-Branche strategisch sehr 

interessanten Region stark vertreten: Mexiko ist weltweit 

siebtgrößter Automobilproduzent und zugleich viert-

größte Exportnation im Automobilsektor. Das niedrige 

Lohnniveau und das NAFTA-Freihandelsabkommen tra-

gen zusätzlich zur Attraktivität Mexikos als Produktions-

standort bei. „Dank NAFTA – zukünftig USMCA – eröffnet 

„Unsere innovativen  
Technologien eröffnen uns neue 

Märkte in Europa wie auch in 
Amerika und Asien.“

“Our innovative technologies 
open up new markets for us in 
Europe as well as in America 

and Asia.”

STARTKLAR FÜR NEUE MÄRKTE

Bild/Picture | tür 3 Design, Adobe Stock, SAG
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sich uns von Mexiko aus der gesamte US-amerikanische 

Wirtschaftsraum, den wir ab Jänner 2020 auch mit einer 

eigenen Vertriebsniederlassung bearbeiten werden“, so 

Reiner Mack, Geschäftsführer der SAG Motion GmbH. 

Ebenfalls bieten Japan und Südkorea für SAG ein beacht-

liches Potenzial: Die hohe Bevölkerungsdichte und ein 

steigendes Umweltbewusstsein fördern in diesen hoch-

entwickelten Märkten die Bereitschaft, CO2 zu reduzieren 

und in klimafreundliche Technologien im Verkehrswesen 

zu investieren. Im LKW-Bereich z.B. in LNG-betriebene 

Fahrzeuge bzw. auch in den Ausbau des Schienenver-

kehrs. Die Ausstattung von Schienenfahrzeugen u.a. mit 

Druckluftbehältern für Bremssysteme ist für SAG bereits 

ein lukratives Geschäftsfeld. 

Zusätzlich hat SAG mit Rheocasting – einer perfektio-

nierten Gusstechnik für besonders leichte und robuste 

Aluminium-Komponenten – einen neuen Trumpf im Är-

mel, mit dem völlig neue Anwendungsbereiche und Ge-

schäftsfelder erschlossen werden. „Wir sind startklar für 

die Eroberung neuer Märkte – in Europa genauso wie in 

Amerika oder Asien.“  

U.S. economic area is opening up for us from Mexico, 
which we will also be working on with our own sales office 
from January 2020," says Reiner Mack, Managing Director 
of SAG Motion GmbH. 

Japan and South Korea also offer considerable potential 
for SAG: the high population density and growing envi-
ronmental awareness in these highly developed markets 
are encouraging willingness to reduce CO2 and invest in 
climate-friendly transport technologies. In the truck sector, 
for example, in LNG-powered vehicles and in the expan-
sion of rail transport. Equipping rail vehicles with, among 
other things, compressed air tanks for braking systems is 
already a lucrative business segment for SAG. 

In addition, with rheocasting - a perfected casting techno-
logy for particularly light and robust aluminium components 
- SAG has a new trump card up its sleeve which opens up 
completely new areas of application and business fields. 
"We are ready for the conquest of new markets - in Europe 
as well as in America or Asia".  

Bilder/Pictures | tür 3 Design, Adobe Stock, SAG
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Pole position through long-term partnerships
Almost all major European manufacturers of heavy commer-
cial vehicles are SAG customers. Many of them for decades. 
SAG has had a close business partnership with Daimler, Iveco,  
Scania and Volvo/Renault for many years. The business  
relationship with the Dutch truck manufacturer DAF has even 
existed for over 60 years - and a new Long Term Agreement 

(LTA) has just been signed for a further five 
years. There is a good reason for this, as 
SAG Alutech Nederland Managing Director 
Rob Jongeneel explains: "We are one of the 
few companies that deliver to the assembly 
line in sequence. In addition, we see oursel-
ves not only as a supplier, but also as a part-
ner in the development of new products and 
services. For SAG Alutech Nederland, the 
recipe for success for successful long-term 
cooperation is a sound understanding of the 
concerns, requirements and working me-
thods of its customers as well as absolute  

reliability in all areas. These are the essential cornerstones of 
SAG partnerships and create an optimal basis for trust and 
confidence.

Other OEMs also value these advantages of SAG as a re-
liable business partner. Volvo/Renault recently concluded 

So gut wie alle großen europäischen Hersteller schwerer 

Nutzfahrzeuge sind Kunden der SAG. Viele davon schon 

seit Jahrzehnten. So verbindet SAG mit Daimler, Iveco, 

Scania und Volvo/Renault seit vielen Jahren eine enge 

Businesspartnerschaft. Die Geschäftsbeziehung mit dem 

niederländischen LKW-Produzenten DAF besteht sogar 

bereits seit über 60 Jahren – und soeben 

wurde ein neues Long Term Agreement 

(LTA) für weitere fünf Jahre vereinbart. 

Das hat einen guten Grund, wie SAG 

Alutech Nederland-Geschäftsführer Rob 

Jongeneel erzählt: „Wir sind einer der 

wenigen Unternehmen, die in sequence 

an das Montageband liefern. Zudem 

verstehen wir uns nicht nur als Lieferant, 

sondern als Partner bei der Entwicklung 

neuer Produkte und Weiterentwicklung 

von Services“. Erfolgsrezept für die be-

währte langjährige Zusammenarbeit ist 

für SAG Alutech Nederland ein fundiertes Verständnis der 

Anliegen, Anforderungen und Arbeitsweise ihrer Kunden 

sowie absolute Verlässlichkeit in allen Bereichen. 

Auch andere OEMs schätzen diese Vorteile von SAG als 

verlässlicher Geschäftspartner. So hat Volvo/Renault vor 

„Das Vertrauen der Kunden 
erarbeitet sich die SAG durch 
das Erfüllen hoher Qualitäts-

standards sowie Zuverlässigkeit 
und Innovationskraft  

laufend neu.“ 

“SAG continuously builds 
customer trust by meeting high 
quality standards, reliability and 

innovation.”

POLE POSITION DURCH LANGFRISTIGE 
PARTNERSCHAFTEN 

INSIDE | MOTION
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„Zudem verstehen wir uns 
nicht nur als Lieferant, sondern 
als Partner bei der Entwicklung 

neuer Produkte und  
Weiterentwicklung  

von Services.“ 

“In addition, we see ourselves 
not only as a supplier,  

but also as a partner in the 
development of new products 

and services”

Bilder/Pictures | SAG 19

Kurzem ein weiteres Long Term Agreement abgeschlossen. 

Auch Scania unterzeichnete erst kürzlich ein neues LTA zur 

Produktion von Fueltanks für die neue LKW-Generation 

(NTG) für den Zeitraum 2021-24. Diese spezifisch konzipier-

ten Tanks wurden über mehrere Jahre hinweg von Scania 

gemeinsam mit SAG R&D-Teams entwickelt sowie getestet.

Das Vertrauen der Kunden erarbeitet 

sich die SAG durch das Erfüllen hoher 

Qualitätsstandards und Innovationskraft 

laufend neu. Weitere für die Partner-

schaften wichtige Key-Faktoren sind 

zudem Flexibilität und Termintreue, 

die SAG zu 100 Prozent gewährleisten 

kann, u.a. dank Produktionsstandorten 

in Kundennähe. Abgestimmte Produk-

tionsprozesse und kurze Lieferwege 

ermöglichen vom SAG-Standort in 

den Niederlanden aus just-in-time-

Lieferungen an die OEMs. Alles wichtige 

Aspekte, die in der Automotivebranche 

für Tier1-Lieferanten wie SAG Alutech 

Nederland eine große strategische Bedeutung haben. 

Faktum ist: Die Vorteile von langjährigen Partnerschaften 

liegen ganz klar auf beiden Seiten. Langfristige Verträge 

bringen mehr Planbarkeit und einen besseren Return on 

Investment der Produktionsmittel und somit eine höhere 

Wettbewerbsfähigkeit am Markt.  

another long-term agreement. Scania also recently signed 
a new LTA for the production of fuel tanks for the new 
truck generation (NTG) for the period 2021-24. These spe-
cifically designed tanks were developed and tested over 
several years by Scania together with SAG R&D teams.

SAG continuously rebuilds customer 
confidence by meeting high quality stan-
dards and innovation. Other key factors 
for the partnerships are flexibility and 
adherence to schedules, which SAG can 
guarantee 100 percent, thanks in part to 
production sites close to its customers. 
Coordinated production processes and 
short delivery routes enable just-in-time 
deliveries to OEMs from SAG's location 
in the Netherlands. These are all impor-
tant aspects that are of great strategic 
importance for Tier 1 suppliers such as 
SAG Alutech Nederland in the automoti-
ve industry. 

The fact is that the advantages of long-term partnerships 
are clearly on both sides. Long-term contracts bring more 
predictability and a better return on investment of the me-
ans of production and thus a higher competitiveness on 
the market.  

ROB JONGENEEL
Geschäftsführer | Managing Director 

SAG Alutech Nederland
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Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr. Darüber hinaus ist 

uns die Qualität der Kundenbeziehungen und der damit verbundene 

Respekt der datenschutzrechtlichen Wünsche unserer Kunden ein 

besonderes Anliegen. Falls Sie die Zusendung unseres Magazins 

nicht mehr wünschen sollten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an  

michaela.fink@sag.at mit der Betreffzeile „Widerruf Zusendung 

Inside Magazin“. Wir werden Sie dann aus unserem Verteiler ent-

fernen.

The speed of change processes in the economic and working world 
is constantly increasing. Forward-thinking, flexible and innovative 
action have thus become a key factor for the success of a com-
pany. This ability, known as "agility", to recognize trends at an 
early stage and proactively drive innovation has a long tradition 
at SAG. New are the processes with which the company supports 
its employees in developing individual solutions at the direct point 
of contact to the customer. In the next issue, you will read how 
SAG can give itself a head start through the use of interdisciplinary 
teams, the involvement of customers in product development and 
process-immanent feedback, among other things through the con-
struction of prototypes.   

Die Geschwindigkeit von Veränderungsprozessen in der Wirtschafts- 

und Arbeitswelt nimmt laufend zu. Vorausdenkendes, flexibles und 

innovatives Handeln sind somit zum Key-Faktor für den Erfolg eines 

Unternehmens geworden. Diese als „Agilität“ bezeichnete Fähigkeit, 

Trends frühzeitig zu erkennen und proaktiv Innovationen voranzutrei-

ben, hat in der SAG eine lange Tradition. Neu sind die Prozesse, mit 

denen das Unternehmen seine Mitarbeiter unterstützt, individuelle 

Lösungen an der direkten Kontaktstelle zum Kunden zu entwickeln. 

Wie sich die SAG durch den Einsatz interdisziplinärer Teams, die Ein-

beziehung der Kunden in die Produktentwicklung und prozessimma-

nente Feedbacks u.a. durch den Bau von Prototypen einen Vorsprung 

verschafft, lesen Sie in der nächsten Ausgabe.  

We appreciate the cooperation with you very much. In addition, the 
quality of our customer relationship and the associated respect for 
the data protection requirements of our customers are of particu-
lar concern to us. If you no longer wish to receive our magazine, 
please send an e-mail to michaela.fink@sag.at with the subject 
line „Cancellation mailing Inside Magazine“. We will then remove 
you from our mailing list. 

◀ INTERDISZIPLINÄRES TEAMWORK 
 IST EIN ERFOLGSFAKTOR VON SAG
 Interdisciplinary teamwork is a factor of success of SAG

VORSPRUNG DURCH
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