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EINE VERLÄSSLICHE KONSTANTE
IST DIE VERÄNDERUNG
Change is a reliable constant factor
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte
Kundinnen und Kunden, werte Stakeholder!

Ladies & Gentlemen,
dear customers, valued stakeholders!

Dieses Vorwort schreibe, ich während das Corona-Virus
Europa zu einem Shut-down bringt. Wer hätte das vor einer
Woche gedacht. Während Sie diese Zeilen lesen, haben wir
hoffentlich schon mehr Transparenz, was die nächsten
Monate bringen werden.

I am writing this preface while the Corona virus brings
Europe to a shutdown. Who would have imagined that a
week ago. As you read these lines, hopefully we'll have
more transparency on what the next few months will
bring.
This issue is a digital version only and it may well
be that we will stick with it. The changes
these circumstances have forced on us
have not only been negative. More
time for the family, more efficiency
in many meetings and no loss of
travel time, a much improved,
effective communication and a
big leap in the digitalization of
our collaboration. At the same
time, our customer relationships
have gone into crisis mode. The
next hours and days set the priority.

Sie erhalten diesmal eine digitale Fassung und
es kann gut sein, dass wir dabei bleiben
werden. Die Veränderungen, die uns
die Umstände aufgezwungen haben,
waren nicht nur zum Negativen.
Mehr Zeit für die Familie, mehr
Effizienz bei vielen Besprechungen und kein Reise-Zeit-Verlust,
eine deutlich verbesserte, effektivere Kommunikation und
ein großer Sprung in der Digitalisierung unserer Kollaboration.
Zugleich sind unsere Kundenbeziehungen in den Krisenmodus geschalten. Im Vordergrund stehen die
nächsten Stunden und Tage.
Trotzdem denken wir weiter. Diese
Krise wird vorübergehen. Danach
wird vieles anders sein. Mit dieser
Ausgabe wollen wir Ihnen Lust auf
Zukunft vermitteln.

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

Nevertheless, we are thinking ahead.
This crisis will go by. Afterwards,
many things will be different. With
this issue we want to give you a taste
of the future.
We look forward to continuing to
shape the future with you.

P.S
At this point, I would like to thank
all employees around the world who have maintained operations and infrastructure and who professionally comply
with the measures for their own protection and for the
protection of others against the further spread of the virus, as well as against an economic collapse.

Lassen Sie sich auf andere Gedanken bringen. Wir freuen uns, weiterhin mit Ihnen die Zukunft zu gestalten.
P.S.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen MitarbeiterInnen, die die Betriebe und die Infrastruktur aufrechterhalten sowie konsequent und professionell die
Maßnahmen zum eigenen sowie zum Schutz der anderen
vor einer Weiterverbreitung des Virus, aber auch vor einem
wirtschaftlichen Kollaps einhalten.
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GLOBALE PRÄSENZ MIT REGIONALEM
FOOTPRINT
Global presence with regional footprint
Globality has always been in the DNA of our company
and we have always operated across borders. With now
10 locations in Europe and Mexico we are internationally
positioned. Our presence in several countries enables us to
successfully implement the "follow-the-customer" principle, which is strategically important for us. This is because
direct production close to the customer brings many advantages: short transport routes are climate-friendly, offer
more flexibility and make just-in-sequence delivery possible,
which is so important to many OEMs.

Globalität liegt seit jeher in der DNA unseres Unternehmens und wir agieren seit jeher länderübergreifend. Mit
mittlerweile 10 Standorten in Europa und Mexiko sind wir
international aufgestellt. Die Präsenz in mehreren Ländern
ermöglicht es, das für uns strategisch wichtige „Followthe-customer“-Prinzip erfolgreich umzusetzen. Denn unmittelbare Produktion in Kundennähe bringt viele Vorteile:
kurze Transportwege sind klimaschonend, bieten mehr
Flexibilität und machen die für viele OEMs so wichtige Justin-sequence-Belieferung überhaupt erst möglich.
Unsere zwei Werke in Mexiko eröffnen
uns – dank des NAFTA-Freihandelsabkommens – den Zugang zum
gesamten nordamerikanischen
Wirtschaftsraum. In den USA
werden wir in Kürze mit einem
eigenen Sales Office vertreten
sein, um den riesigen Markt in
Nordamerika direkt bearbeiten
zu können. Wir strecken aber auch
unsere Fühler nach Japan und Südkorea aus: In diesen beiden hochentwickelten Märkten besteht großes
Interesse an unserer klimafreundlichen Tank-Technologie für LNG.

Thanks to the NAFTA free trade agreement, our two plants in Mexico give
us access to the entire North American economic area. We will soon
be represented in the USA with
our own sales office in order to
be able to work the huge North
American market directly. But
we are also putting out feelers to
Japan and South Korea: In these
two highly developed markets there
is great interest in our climate-friendly
tank technology for LNG.

Through our global business strategy with a regional footprint, we are
Vorsitzender des SAG Aufsichtsrates
Chairman of the SAG Supervisory Board
Durch unsere globale Geschäftsstrasuccessively expanding our markets
tegie mit regionalem Footprint erweiand at the same time preventing
tern wir sukzessive unsere Märkte
major dependencies. We benefit
und beugen gleichzeitig zu großen
from the transfer of know-how and
Abhängigkeiten vor. Wir profitieren
the synergies within the Group, esdabei vom Know-how-Transfer und
pecially in research, development
den konzerninternen Synergien insand innovation. In this way, we are
besondere bei Forschung, Entwicklung sowie Innovation.
and remain a decisive step ahead of market changes.
So sind und bleiben wir Marktveränderungen immer einen
entscheidenden Schritt voraus.

DI JOSEF WÖHRER
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(R)EVOLUTION DER

NUTZFAHRZEUG-INDUSTRIE
(R)Evolution of the commercial vehicle industry
Dr. Karin Exner-Wöhrer im Gespräch mit DI Dr. Georg
Pachta-Reyhofen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender
der MAN SE und Aufsichtsratsmitglied der SAG Gruppe

Dr. Karin Exner-Wöhrer in conversation with DI Dr. Georg
Pachta-Reyhofen, former CEO of MAN SE and member
of the Supervisory Board of the SAG Group

Welche Entwicklung sehen Sie in Hinblick
auf alternative Antriebssysteme in der Nutzfahrzeugbranche?

What development do you see with regard to
alternative drive systems in the commercial
vehicle industry?

DI Dr. Georg Pachta-Reyhofen (GPR): Zu erwartende
DI Dr. Georg Pachta-Reyhofen (GPR): Expected
stricter EU-wide CO2 guidelines and the preferential tax
strengere EU-weite CO2-Richtlinien und die steuerliche
Bevorzugung der E-Mobilität verstärken den Druck auf
treatment of e-mobility will increase the pressure on the
die Entwicklung von CO2-neutralen Antrieben auch für
development of CO2-neutral drive systems for commerNutzfahrzeuge. Ein Trend, den ich differenziert betrachte,
cial vehicles as well. This is a subject I approach in a
denn die Batterieherstellung für Elektromotoren ist extrem
nuanced way, because battery production for electric
energieaufwändig. Erst nach etwa 100.000 gefahrenen Kimotors is extremely energy-intensive. It is only after drilometern übersteigt die CO2-Emission eines Mittelklasseving around 100,000 kilometers that the CO2 emissions
PKWs mit modernem Dieselmotor jene, die im Zuge der
of a mid-range car with a modern diesel engine exceed
Batterieherstellung entsteht. In der CO2-Bilanz ist auch
those produced during battery manufacture. The CO2
die Stromerzeugung für den
balance also takes into aclaufenden Betrieb mit zu
count the electricity generated
„Digitalisierung bringt große Chancen für
berücksichtigen. Im Hinblick
during operation. In terms of
mehr Sicherheit und Effizienz
auf die erreichbare Enerthe achievable energy density,
im
LKW-Verkehr.“
giedichte ist das Gewicht
the weight of the batteries curder derzeit eingesetzten
rently in use is relatively high
“Digitalisation brings great opportunities to
Batterien relativ hoch – eine
– chemical storage of energy is
improve safety and efficiency in truck traffic.“
chemische Speicherung von
much more efficient. I therefoEnergie ist da deutlich effire see the future of e-mobility
zienter. Die Zukunft der E-Mobilität sehe ich daher eher
more in urban areas, where shorter ranges are not a proim städtischen Bereich, wo geringere Reichweiten kein
blem. In local transport, I also anticipate an increased
Problem sind. Im Nahverkehr rechne ich zudem mit einem
use of trucks and buses powered by LNG or CNG.
verstärkten Einsatz von LKWs und Bussen, die mit LNG
oder CNG betrieben werden.
What role will other alternative fuel types play?

GPR: The development of alternative drive systems and
fuels is already in full swing in Asia and Europe in particular. I am convinced that hydrogen will play a central
role in long-distance transport. The strategic importance
of hydrogen as a fuel is also demonstrated by the fact
that countries such as Japan, China, South Korea, Germany, Switzerland and a supranational EU alliance are
focusing their research on H2. The fantastic thing about
hydrogen is that it can be produced absolutely CO2neutral from water via electrolysis - using electricity from
renewable energies. When H2 is burned, water vapour
is produced again in an environmentally friendly cycle.
Pure hydrogen can be compressed or liquefied and used
as a fuel for combustion engines as well as for fuel cells.

Welche Rolle werden andere alternative
Treibstoffarten einnehmen?
GPR: Die Entwicklung alternativer Antriebssysteme und
Kraftstoffe läuft insbesondere in Asien und Europa bereits
auf Hochtouren. Ich bin davon überzeugt, dass im Fernverkehr Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen wird. Die
strategische Bedeutung von Wasserstoff als Treibstoff
zeigt sich auch daran, dass Länder wie Japan, China, Südkorea, Deutschland, die Schweiz sowie eine supranationale EU-Allianz einen Forschungsschwerpunkt auf H2 legen.
Das Fantastische an Wasserstoff ist, dass er absolut
CO2-neutral aus Wasser über Elektrolyse – mittels Strom
aus erneuerbaren Energien – zu erzeugen ist. Bei der
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Furthermore, it is possible to convert hydrogen into methane in a methanisation reactor using CO2 (e.g. from
the air or exhaust air from power plants). The advantage
of methane – i.e. synthetic natural gas – in addition to its
greater range comes the fact that existing infrastructure
such as natural gas caverns and pipelines can be used
for storage and transport. In a further step, the synthetically produced methane can also be converted into
a synthetic liquid fuel (so-called "e-fuels"), which then
enables vehicles to have an even greater range while
retaining the current combustion engine. Technically, all
of this has already been achieved today, but it will be a
long time before the concepts are competitive and implemented. I do not expect the technologies I have mentioned to become established alongside electric battery
solutions until 2030. It will then probably take another
10 years before a nationwide H2 infrastructure with
filling stations is established.

Verbrennung von H2 entsteht in einem umweltschonenden
Kreislauf wiederum Wasserdampf. Reiner Wasserstoff kann
komprimiert oder verflüssigt als Treibstoff für Verbrennungsmotoren sowie auch zum Antrieb von Brennstoffzellen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist es möglich, in
einem Methanisierungsreaktor Wasserstoff mit CO2 (z.B.
aus der Luft oder Abluft von Kraftwerken) in Methan umzuwandeln. Der Vorteil von Methan – also synthetischem
Erdgas – ist neben der höheren Reichweite, dass für Speicherung und Transport die bestehende Infrastruktur wie
Erdgaskavernen und -pipelines verwendet werden kann.
In einem weiteren Schritt kann das synthetisch erzeugte
Methan auch zu einem synthetischen flüssigen Kraftstoff
(sog. „E-Fuels“) umgewandelt werden, der dann eine noch
größere Reichweite der Fahrzeuge unter Beibehaltung des
heutigen Verbrennungsmotors ermöglicht. Technisch ist
das heute alles bereits realisiert, aber bis die Konzepte
wettbewerbsfähig und flächendeckend umgesetzt
sind, wird noch viel Zeit vergehen. Ich rechne
erst 2030 damit, dass sich die genannten
Technologien neben den batterieelektrischen Lösungen durchsetzen
werden. Bis eine flächendeckende
H2-Infrastruktur mit Tankstellen
aufgebaut ist, dauert es dann
vermutlich noch einmal 10 Jahre.

Keyword digitalization: What effects
will this have on truck traffic?

GPR:
Digitalisation
brings
great opportunities to improve safety and efficiency in
truck traffic through real-time
communication
between
Stichwort Digitalisierung:
vehicles,
control
centres
Wie wirkt sich diese auf den
and carriers. A prerequisite
LKW-Verkehr aus?
for functioning connectivity, however, is the expansion of the 5G
GPR: Die Digitalisierung bringt
network and an improvement in
durch Echtzeit-Kommunikation zwithe sensor technology and comschen Fahrzeugen, Leitstellen und
puter performance of on-board
DI Dr. Georg Pachta-Reyhofen
Spediteuren große Chancen zur
systems. This is also essential
Mitglied des SAG Aufsichtsrates und ehemaliger
CEO und R&D-Leiter bei MAN SE
Verbesserung der Sicherheit und
for the further development of
Wirtschaftlichkeit im LKW-Verkehr.
electronic safety systems such
Member of the SAG Supervisory Board and former
Voraussetzung für eine funktionieas fatigue assistants, electronic
CEO and Head of R&D, MAN SE Group
rende Konnektivität ist jedoch der
stability programs, turning and
Ausbau des 5G-Netzes sowie eine
emergency brake assistants. TheVerbesserung von Sensorik und Rechnerleistung von Onse features are preliminary stages for the development
Board-Systemen. Dies ist auch für eine Weiterentwicklung
of autonomous driving, which is very interesting for the
der elektronischen Sicherheitssysteme wesentlich wie
truck sector. With platooning, for example, driverless
z.B. Müdigkeitsassistenten, elektronische Stabilitätsprovehicles can be electronically coupled to each other at
gramme, Abbiege- und Notbremsassistenten. Diese Feaclose intervals and thus drive with less air resistance. This
tures sind Vorstufen für die Realisierung von autonomem
saves personnel and fuel costs and theoretically enables
Fahren, das für den LKW-Bereich sehr interessant ist. Mit
24-hour operation of the trucks. Electronic systems can
Platooning z.B. können führerlose Fahrzeuge in engen Abalso be used to continuously monitor and adjust loading
ständen elektronisch aneinander gekoppelt werden und
capacities, carry out technical checks fully automatically
so mit weniger Luftwiderstand fahren. Dies spart Persoand announce repairs in good time. However, it will be
nal- und Treibstoffkosten und ermöglicht theoretisch einen
years before fully autonomous driving becomes part of
24-Stunden-Betrieb der LKWs. Mit elektronischen Systeour everyday life. There are still a number of technical and
men können zudem Ladekapazitäten laufend kontrolliert
legal hurdles to be overcome and the technical implemenund angepasst werden, technische Überprüfungen volltation of the so-called "last mile" with autonomous trucks
automatisch durchgeführt und Reparaturen frühzeitig anhas not yet been solved.
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You have been on the Supervisory Board of SAG since
the beginning of the year. How will your many years
of know-how as a manager in the commercial vehicle
industry contribute to SAG?

gekündigt werden. Bis vollautonomes Fahren zu unserem
Alltag gehört, wird es allerdings noch Jahre dauern. Dafür
sind noch einige technische und rechtliche Hürden zu nehmen, auch ist die technische Umsetzung der sogenannten
„letzten Meile“ mit autonomen LKWs noch nicht gelöst.

GPR: From my more than 30 years at MAN, many years
as head of development at Commercial Vehicles and
as CEO of the Group, I have a deep knowledge of the
market and all the relevant topics in the industry from
the manufacturer’s point of view very well. And from my
time at MAN I know SAG from the customer perspective.
I would like to bring all my experience into the company
within the scope of my mandate. SAG scores high points
with customer orientation and flexibility and has established itself as a reliable sparring partner in the development
of intelligent solutions at OEMs. I envision a long future for
the diesel tank as SAG's main product. It is also ideally
suited for operation with synthetic fuels, which will replace fossil diesel in trucks in the long term. In addition, SAG
has established itself very well as a technology leader with
its developments in cryo tank technology and rheocasting.
In general: Lightweight is a huge topic and aluminium is
becoming increasingly important in many areas. Very
good omens, therefore, for SAG to be optimally equipped
for the coming challenges.

Sie sind seit Beginn des Jahres im Aufsichtsrat der
SAG. Wie werden Sie Ihr langjähriges Know-how
als Manager in der Nutzfahrzeugindustrie
einbringen?
GPR: Aus meiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit bei MAN,
viele Jahre als Entwicklungschef bei den Nutzfahrzeugen
und zuletzt CEO der Gruppe, kenne ich den Markt sowie
alle relevanten Themen der Branche aus Herstellersicht
bestens. Und ich kenne SAG aus dieser Zeit aus der
Kundenperspektive. All meine Erfahrung möchte ich im
Rahmen meines Mandats ins Unternehmen einbringen.
SAG punktet mit Kundenorientierung und Flexibilität und
hat sich als verlässlicher Sparringpartner bei der Entwicklung intelligenter Lösungen bei den OEMs etabliert. Dem
Dieseltank als SAG-Hauptprodukt sage ich eine lange Zukunft voraus. Er eignet sich nämlich auch optimal für den
Betrieb mit synthetischen Kraftstoffen, die den fossilen
Diesel bei LKW langfristig ersetzen werden. Zusätzlich hat
sich SAG mit den Entwicklungen in der Kryotanktechnologie sowie mit Rheocasting als Technologieführer sehr gut
etabliert. Generell gilt: Lightweight ist ein Riesenthema
und Aluminium wird in vielen Bereichen immer wichtiger.
Sehr gute Vorzeichen also für SAG, um für die kommenden
Herausforderungen bestens gewappnet zu sein.

Bilder/Pictures
Porträt Georg Pachta-Reyhofen: privat, Adobe Stock
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QUERDENKEN FÜR
KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
Thinking outside the box for customer-specific solutions
The requirements for competitive tank solutions are high:
they must meet the high quality standards of the OEMs,
yet be cost-efficient and tailored to the specific structural
requirements. For the SAG R&D experts, this is a wide field
of activity for developing special solutions with
additional benefits for the customers.

Die Anforderungen an wettbewerbsfähige Tanklösungen
sind hoch: Sie müssen den hohen Qualitätsstandards der
OEMs entsprechen, aber dennoch kosteneffizient und auf
die spezifischen strukturellen Anforderungen zugeschnitten sein. Für die F&E-Experten der SAG ist dies
ein weites Betätigungsfeld, um Speziallösungen mit Zusatznutzen für Kunden zu
entwickeln.

A recent example of “added value”
in the development of a hydraulic
tank for the market: SAG FuelEin aktuelles Beispiel für "Mehrtech Sweden developed a new
wert" bei der Entwicklung
design for a hydraulic tank
eines Hydrauliktanks für den
Markt: SAG Fueltech Sweden
mounted behind the truck
entwickelte ein neues Design
cabin. Thanks to the changed
für einen hinter der LKW-Kabicubage, production costs
can be saved, which in turn
ne montierten Hydrauliktank.
strengthens the customer’s
Durch die veränderte Kubatur
competitiveness. The SAG R&D
können Produktionskosten einteam generated ideas on how to
gespart werden, was wiederum
minimize material and production
die Wettbewerbsfähigkeit des Kunden
costs through design changes. The
stärkt. Das F&E-Team der SAG hat Ideen
considerations were based
entwickelt, wie sich die Ma„Der Relaunch des Designs führte zu
on findings from interviews
terial- und Produktionskosten
which SAG conducted with
durch Konstruktionsänderuneiner erheblichen Einsparung bei den
the customers on desired tank
gen minimieren lassen. Die
Produktionskosten.“
properties - also in relation to
Überlegungen basierten auf
the competitive situation on
Erkenntnissen aus Interviews,
“The relaunch of the design resulted in a
the market. The result of the
die die SAG mit dem Kunden
considerably production cost saving.“
development process speaks
über die gewünschten Eigenfor itself, as Mikael Jönsson,
schaften der Tanks – auch
CEO of SAG Fueltech Sweden, illustrates: “The relaunch
in Bezug auf die Wettbewerbssituation auf dem Markt –
of the design resulted in considerable producführte. Das Ergebnis des Entwicklungsprozestion cost saving. The customer himself
ses spricht für sich, wie Mikael Jönsson,
becomes more competitive thanks
CEO der SAG Fueltech Sweden, veranschaulicht: „Der Relaunch des
to lower prices”. On the basis of
Designs führte zu einer erheblithis new product design, SAG
has now developed further
chen Einsparung der Produktanks with a volume of 100
tionskosten. Der niedrigere
Preis macht auch den Kunto 250 litres and successfully brought them into series
den
wettbewerbsfähiger“.
Auf der Basis dieses neuen
production.
Produktdesigns hat SAG nun
weitere Tanks mit einem Volumen von 100 bis 250 Litern
entwickelt und erfolgreich in die
MIKAEL JÖNSSON
Geschäftsführer | Managing Director
Serienproduktion gebracht.
SAG Fueltech Sweden

Bilder/Pictures | SAG

9

INSIDE | INNOVATION

SAG–KRYOTANK

CM FLUIDS SETZT AUF SAG
KRYOTANKS FÜR METHAN-ELEKTRO-BUSSE
CM Fluids relies on SAG cryotanks
for methane electric buses
Zu den hohen verkehrsbedingten Schadstoffemissionen in
Local public transport also contributes to the high transportStädten trägt auch der öffentliche Personennahverkehr bei.
related pollutant emissions in cities. City buses, for exampSo werden etwa Stadtbusse fast ausschließlich mit Diesel
le, run almost exclusively on diesel. To change this, the EU
betrieben. Um das zu ändern, hat die EU die Clean Vehicle
has adopted the Clean Vehicle Directive. This directive will
Directive verabschiedet. Mit dieser Richtlegally oblige municipal vehicle operators
in Europe to use an increasing proportion
linie werden die Betreiber von kommuna„Für uns war schnell klar, dass
of low-emission vehicles in two steps. In
len Fahrzeugen in Europa gesetzlich dazu
Austria, for example, as in Germany, 45
verpflichtet, in zwei Schritten einen zuSAG als Technologieführer
% of newly purchased vehicles must be
nehmend größeren Anteil an emissionsbei Kryotanks der ideale
"clean" by 2021 and 65 % by 2026.
armen Fahrzeugen einzusetzen. So müsSystempartner ist.“
sen z.B. in Österreich wie in Deutschland
To meet this challenge, the Bavarian
bis 2021 45 % und bis 2026 65 % der neu
“It quickly became clear to us
company CM Fluids has developed an
angeschafften Fahrzeuge „sauber“ sein.
that SAG, as the technology
innovative mobility solution for cities and
leader for cryotanks, was the
municipalities. The start-up company
Für diese Herausforderung hat das bayideal system partner.”
offers the conversion of diesel-powered
erische Unternehmen CM Fluids eine
municipal vehicles such as city buses to a
innovative Mobilitätslösung für Städte
drive system using liquid methane. Using a special process,
und Kommunen entwickelt. Das Start-up bietet das Umthe easily transportable and CO2-neutral liquid methane
rüsten von dieselbetriebenen Kommunalfahrzeugen wie
(LBM: Liquefied Bio-Methane) is produced from biogas. In
z.B. Stadtbussen auf einen Antrieb mit flüssigem Methan
combination with the CMF drive system developed by CM
an. Mit einem Spezialverfahren wird aus Biogas das gut
Fluids it is possible to operate buses in public transport
transportierbare und CO2-neutrale Flüssig-Methan (LBM:
(ÖPNV) economically and without CO2 emissions. The drive
Liquefied Bio-Methane) gewonnen. In Kombination mit eiBild/Picture | CM Fluids/CMF Drive
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is powered by an LBM-operated gas engine, which charges
a battery for the electric axle drive that simultaneously
stores recovered braking energy. The engine's waste heat
is used for air conditioning of the buses. Initial calculations
show that this innovative system can save up to 50 % fuel
compared with a conventional
diesel bus.

nem von CM Fluids entwickelten Antrieb, dem CMF Drive,
ist es möglich, Busse im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) wirtschaftlich und CO2-emissionsfrei zu betreiben.
Der Antrieb erfolgt mit einem LBM-betriebenen Gasmotor,
der eine Batterie für den elektrischen Achsantrieb lädt,
die gleichzeitig rückgewonnene
Bremsenergie speichert. Zur Klimatisierung der Busse wird die
Abwärme des Motors genutzt.
Erste Berechnungen zeigen,
dass mit diesem innovativen
System bis zu 50 % Kraftstoff
im Vergleich zu einem konventionellen Dieselbus eingespart
werden können.

CM Fluids brought SAG into its
team as a partner for LBM tank
solutions: "It quickly became
clear to us that SAG, as the
technology leader for cryotanks,
was the ideal system partner",
says Dr. Hans Friedmann, CEO
of CM Fluids AG. Dr. Markus Ostermeier, head of the CMF Drive
business unit, adds: "We worked
hand in hand with the SAG Business Development Team to
produce a tank system specially tailored to our needs. The
first prototype of the methane electric bus will go into test
operation in the middle of the year. The environmentally
friendly bus should be ready for series production as early
as next year - with cryotanks made by SAG".

CM Fluids hat als Partner für die
LBM-Tanklösung SAG ins Team
geholt: „Für uns war schnell klar, dass SAG als Technologieführer bei Kryotanks der ideale Systempartner ist“, so Dr. Hans
Friedmann, CEO der CM Fluids AG. Dr. Markus Ostermeier,
Leiter des Geschäftsbereichs CMF Drive, meint ergänzend
dazu: „Wir haben Hand in Hand mit dem SAG-Business Development Team ein Tanksystem speziell für unsere Zwecke
maßgefertigt. Der erste Prototyp des Methan-Elektro-Busses
wird Mitte des Jahres in den Testbetrieb gehen. Die Serienreife
soll der umweltfreundliche Bus bereits nächstes Jahr erreichen
– mit Kryotanks made by SAG“.

DR. HANS FRIEDMANN
Geschäftsführer | CEO
CM Fluids AG

DR. MARKUS OSTERMEIER

Leiter Geschäftsbereich CMF Drive | Leading Manager CMF Drive
CM Fluids AG

Bilder/Pictures | CM Fluids/CMF Drive, Adobe Stock
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AGILE TO SUCCESS
MEHR FLEXIBILITÄT DURCH AGILES MANAGEMENT
Agile to success:
More flexibility through agile management
Veränderungen im Wirtschaftsleben erfolgen immer
rascher – manche von ihnen sind vorhersehbar, einige
hingegen treffen uns krisenartig unerwartet wie etwa die
Corona-Pandemie. Unternehmen sind mehr denn je gefordert, sich wendig und schnell auf wechselnde Bedingungen
einzustellen und lösungsorientiert zu agieren. Um dieser
Herausforderung flexibel und effektiv zu begegnen, braucht
es eine gute Balance zwischen Stabilität und Agilität.

Changes in economic life are happening faster and faster - some of them are predictable, but some of them are
unexpectedly crisis-ridden, such as the Corona pandemic.
More than ever before, companies are called upon to adapt
flexibly and quickly to changing conditions and to act in a
solution-oriented manner. To meet this challenge flexibly
and effectively, a good balance between stability and agility
is needed.

Maßgeblich für erfolgreiches agiles Management sind ein
aktiver Austausch zwischen den Abteilungen sowie Offenheit
und Transparenz in der Kommunikation – und zwar sowohl
von Seiten der Führungskräfte als auch der MitarbeiterInnen. Denn Veränderungen kann nur dann umgehend und vor
allem richtig begegnet werden, wenn alle Beteiligten stets
informiert sind und wissen, wie sich Dinge verändern sollen
und welche Ziele es zu erfüllen gilt. Entscheidungen sollen
nicht mühsame Hierarchiewege durchlaufen, sondern rasch
getroffen werden können. Und dafür müssen entsprechende
Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Decisive for successful agile management is an active
exchange between departments as well as openness
and transparency in communication - on the part of both
managers and employees. Because changes can only be
countered immediately and, above all, correctly if everyone
involved is always informed and knows how things should
change and which goals need to be met. Decisions should
not follow laborious hierarchical paths, but should be made
quickly. And for this, appropriate framework conditions
must be created.
In order to anchor agility more firmly in the company, SAG
has started the project "SAGile to success". The aim is to
create structures for more decision-making freedom and

Um Agilität verstärkt im Unternehmen zu verankern, hat
SAG das Projekt ,,SAGile to success“ gestartet. Ziel ist es,
Bild/Picture |SAG
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personal responsibility of the employees. In the first step,
the SAG project team uses agile approaches such as "Kanban" and "Scrum" together with a selected department to
evaluate processes and optimization potentials, for example
in time management. In a second step, the largest "time
guzzlers" are identified. Agile is crucial for success in many
respects: to be the first to launch a new product on the
market or to react quickly to customer requirements when it
comes to quality and customer satisfaction. As step three,
work is being done on the feasibility and roll-out of new
processes to other departments. This is done in stages “sprints” - of 4 weeks per department. The project team will
work closely together with line managers and “agile agents”
of individual departments. When all these steps have been
successfully implemented, the agile teams of SAG should
then be able to work in a self-organised manner and with
greater decision-making leeway making production considerably faster, more flexible and more effective. In this way,
SAG will remain fit for coping with all future challenges even
in economically turbulent times!

Strukturen für mehr Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen zu schaffen. Im ersten Schritt
evaluiert das SAG-Projektteam mit agilen Ansätzen wie
,,Kanban“ und ,,Scrum“ gemeinsam mit einer ausgewählten
Abteilung Prozesse und Optimierungspotenziale zum Beispiel beim Zeitmanagement. In einem zweiten Schritt werden die größten ,,Zeitfresser“ identifiziert. Denn Wendigkeit
ist in vielerlei Hinsicht erfolgsentscheidend: Um als Erster
ein neues Produkt auf den Markt zu bringen oder rasch auf
Kundenwünsche zu reagieren, wenn es um Qualität und
Kundenzufriedenheit geht. Als Schritt drei wird an der Umsetzbarkeit und Ausrollung von neuen Abläufen auf weitere
Abteilungen gearbeitet. Diese erfolgt in Etappen – „Sprints“
– von 4 Wochen pro Abteilung. Dabei wird das Projektteam
gemeinsam mit den Vorgesetzten und den ,,Agile Agents“
der einzelnen Fachabteilungen eng zusammenarbeiten.
Wenn diese Schritte erfolgreich umgesetzt sind, sollen die
agilen Teams der SAG dann selbstorganisierter und mit
größerem Entscheidungsspielraum wesentlich schneller,
flexibler und effektiver arbeiten können. So bleibt SAG auch
in wirtschaftlich turbulenten Zeiten fit für die Bewältigung
aller zukünftigen Herausforderungen!

WAS IST
SCRUM
Mit Scrum, einer agilen Projektmanagementmethode,
werden Entwicklungsprozesse in Etappen – sogenannte
„Sprints“ – eingeteilt. Alle Sprints dauern gleich lange - zumeist rund 30 Tage - und werden von einem eigenverantwortlichen Team organisiert. Zu Beginn jedes Sprints stehen
definierte Anforderungen, die auf Basis einer Kosten-NutzenRelation priorisiert werden. Diese Vorgehensweise stellt
sicher, dass zuerst Anforderungen angegangen werden, die
einen hohen Nutzen bringen – umsetzbare Resultate liegen
damit rasch vor. Zwischenergebnisse werden laufend überprüft. Feedback fließt in den Prozess ein, entsprechende
Adaptionen werden vorgenommen, bevor der nächste Sprint
zur Weiterentwicklung des Projektes bzw. Produktes startet.
Damit können Sackgassen schnell erkannt und frühzeitig
vermieden werden.

WAS IST
KANBAN
Diese agile Methode wird zur Verbesserung des Workflows
eingesetzt, um damit zugleich die Produktivität und Qualität
des Endergebnisses zu steigern. Aufgaben werden in kleine
Schritte zerteilt, die einzelnen Arbeitsschritte auf einem
Board in zumindest 3 Spalten visualisiert: Links alle noch
anstehenden Aufgaben (Backlog), mittig alle laufenden und
rechts die erledigten Aufgaben. Die Aufgaben in der/den
mittleren „Work-in-progress-Spalten“ werden jeweils auf
wenige beschränkt. Weitergearbeitet werden darf immer erst
dann, wenn wieder Kapazitäten frei sind. Dadurch können
Kapazitäten effizient verteilt und „Staus“ im Prozess vermieden werden.

With Scrum, an agile project management method, development processes are divided into stages - so-called "sprints".
All sprints last the same length - usually around 30 days - and
are organized by an independent team. At the beginning of
each sprint there are defined requirements that are prioritized
on the basis of a cost-benefit ratio. This procedure ensures
that requirements that bring a high benefit are addressed first
- and that results that can be implemented are quickly available. Intermediate results are continuously reviewed. Feedback flows into the process, and appropriate adaptations are
made before the next sprint for the further development of
the project or product begins. This allows dead ends to be
quickly identified and avoided at an early stage.

This agile method is used to improve the workflow, thereby
increasing both productivity and quality of the end result.
Tasks are divided into small steps, the individual work steps
are visualized on a board in at least 3 columns: On the left
all pending tasks (backlog), in the middle all running tasks
and on the right the completed tasks. The tasks in the middle
"work-in-progress" column(s) are each limited to a few. Work
may only be continued when capacities are free again. This
allows capacities to be distributed efficiently and "jams" in
the process to be avoided.

13

INSIDE | INNOVATION

SAG EXPANDIERT IN DEN US-MARKT
SAG expands into the US market
Von zwei Standorten in Mexiko exportiert SAG bereits dank
From two locations in Mexico, SAG already exports successNAFTA-Freihandelsabkommens erfolgreich an OEMs im
fully to OEMs in the pan-American region thanks to the NAFTA
panamerikanischen Raum. Eine sehr gute Ausgangsposition
free trade agreement. A very good starting position for further
zur weiteren Erschließung des riesigen US-amerikanischen
development into the huge US market: While the EU economy
Marktes: Während sich die Wirtschaft in der EU in letzter
has developed very moderately recently, real gross domestic
Zeit sehr moderat entwickelt hat, wuchs in den USA das reproduct in the USA grew by 2.3 percent in the fourth quarter
of 2019. In the next two years, a GDP of
ale Bruttoinlandprodukt etwa im 4. Quararound 2 percent is expected. "What is
tal 2019 um 2,3 Prozent. In den nächsten
particularly interesting for us is the size
beiden Jahren wird mit einem BIP von
„Langfristiges Ziel ist die
of the truck, automotive and rail transport
rund 2 Prozent gerechnet. „Für uns ist
Etablierung einer Produktion
sectors in the USA. The market volume is
vor allem die Größe des LKW-, Automodirekt in den USA “
considerable and comparable with that of
tive- und Schienenverkehrssektors in den
Europe as a whole. While we are already
USA interessant. Das Marktvolumen ist
“Our long-term goal
strongly positioned there, enormous marbeachtlich und mit dem in Gesamt-Eurois to establish production
ket opportunities are opening up for us in
pa vergleichbar. Während wir da bereits
directly in the USA. ”
the USA", says Sales Manager Philip Gerdt
stark positioniert sind, eröffnen sich in
den USA für uns enorme Marktchancen“,
at SAG Motion.
so Sales Manager Philip Gerdt bei SAG Motion.
Forecasts assume a production volume of 760,000 trucks
Prognosen gehen von einem Produktionsvolumen von
for the North American market by 2022. A plausible number,
760.000 LKWs für den nordamerikanischen Markt bis
since the transports within the United States are mostly
2022 aus. Eine plausible Zahl, werden doch die Transporte
handled by trucks. This opens up a large sales market for
innerhalb der Vereinigten Staaten größtenteils mit LKWs
tanks - especially diesel tanks - for SAG. An initial trend
abgewickelt. Dadurch erschließt sich für SAG ein großer
towards alternative, environmentally friendly drive technoAbsatzmarkt für Tanks – insbesondere Dieseltanks. Zwar
logies is discernible in the USA. However, the pressure for
ist in den USA ein erster Trend hin zu alternativen, umwelta changeover is not as high as in Europe, where CO2 taxes
and much higher fuel prices have already brought about a
schonenden Antriebstechnologien zu erkennen. Allerdings
Bild/Picture | Adobe Stock
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rethink and concrete measures. SAG is ready to support with
a strong position in Rheocasting and cryogenic solutions all
the upcoming changes into environmentally friendly technologies.

ist der Druck für eine Umstellung nicht so hoch wie in
Europa, wo CO2-Steuern und viel höhere Kraftstoffpreise
bereits ein Umdenken und konkrete Maßnahmen bewirkt
haben. Aber auch einen industriellen Wandel hin zu umweltfreundlichen Technologien kann SAG aufgrund seiner
starken Positionierung bei Rheocasting und kryogenen
Lösungen unterstützen.

The growth in the SUV and electric car segment could also
be interesting for SAG. These segments create an increasing
demand for air suspension systems, which guarantee a
high level of driving comfort. The air reservoirs
for these systems are one of SAG key products for the automotive sector. The
rail vehicle industry also offers great
market potential, e.g. for SAG air
reservoirs which are used for
brake systems.

Interessant sein könnte für SAG auch das
Wachstum im SUV- und Elektroauto-Segment, das einen zunehmenden Bedarf
an Luftspeichern mit sich bringt.
Diese garantieren einen hohen
Fahrkomfort und sind eines
der SAG-Key-Produkte für den
Automotive-Bereich. Auch die
Schienenfahrzeugindustrie
bietet großes Marktpotential
z.B. für SAG-Druckluftbehälter, die für Bremssysteme eingesetzt werden.

In order to serve the market
directly, SAG will soon be present locally with a sales branch
in North Carolina. "We are
interested in establishing direct
contacts with OEMs and evaluating
the market conditions. We will offer
our entire product range and import into
the US market from our existing production
facilities in Europe and Mexico. However, our longterm goal is to establish production directly in the USA". This
is in line with SAG successful follow-the-customer principle.
The presence close to the customer enables production and
sequential delivery specifically oriented to the production
process and cycle of the manufacturers. It also ensures short
transport routes as well as low transport costs - an important
factor particularly with regard to large volume fuel tanks. Distributed production is also a general trend in the Automotive
industry, car OEMs value a global presence in their
supply chain. In his conclusion, Philip Gerdt
sums up a significant further advantage
of the expansion strategy: "With its
involvement in the US market,
SAG is developing an important
risk sharing with other markets,
which in turn strengthens the
economic resilience of the
company".

Um den Markt direkt zu bedienen, ist
SAG in Kürze mit einer Vertriebsniederlassung in North Carolina vor Ort präsent.
„Im ersten Schritt geht es uns um den Aufbau von
direkten Kontakten zu OEMs und die Evaluierung der Marktgegebenheiten. Wir werden unsere gesamte Produktrange
anbieten und bis auf weiteres von unseren bestehenden
Produktionsstätten in Europa und Mexiko in den US-Markt
importieren. Langfristiges Ziel ist aber die Etablierung einer
Produktion direkt in den USA“, so Philip Gerdt. Dies steht
im Einklang mit dem erfolgreichen SAG Follow-the-Customer-Prinzip: Die Präsenz in Kundennähe ermöglicht eine
Fertigung und sequenzielle Lieferung, die sich
präzise am Produktionsprozess und -takt
der Hersteller orientiert. Sie sichert
zudem kurze Transportwege sowie
geringe Transportkosten – ein
wichtiger Faktor insbesondere
in Hinblick auf Treibstofftanks, die ein großes Volumen aufweisen. Dezentrale
Produktion ist ebenfalls ein
allgemeiner Trend in der
Automobilindustrie:
Die
Autohersteller legen Wert
auf eine globale Präsenz ihrer
Lieferanten. Einen wesentlichen
weiteren Vorteil der Expansionsstrategie bringt Philip Gerdt abschließend
auf den Punkt: „Mit dem Engagement am USMarkt schafft SAG einen wichtigen Risikoausgleich
zu anderen Märkten, der die wirtschaftliche Resilienz des
Unternehmens weiter stärkt“.
Bilder/Pictures | SAG, Adobe Stock

PHILIP GERDT

Verkaufsleiter | Sales manager
SAG Motion
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ERFOLGREICH INS NÄCHSTE
JAHRHUNDERT
Successfully stepping into the next century
There was a very special reason to celebrate at SAG France
in December 2019 with a festive event to mark the 100th
anniversary of the SAG subsidiary based in L'Horme in the
Auvergne-Rhône-Alpes department. Around 150 guests,
including customers, employees, managers of
the SAG Group and local celebrities, were
given an exclusive tour through the production facilities and toasted to the
anniversary at a gala dinner. Every
day, thousands of fuel, hydraulic,
water and urea tanks, expansion
tanks as well as special designs
for commercial, agricultural,
construction and handling vehicles are produced at the plant in
L’Horme. Customers include global players such as Renault, Volvo,
Manitou and Carrier.

Einen ganz besonderen Grund zum Feiern gab es bei
SAG France im Dezember 2019. Mit einem feierlichen
Event wurde das 100-Jahr-Jubiläum der SAG-Tochter
mit Sitz in L’Horme im Departement Auvergne-RhôneAlpes begangen. Rund 150 Gäste – darunter
Kunden, Mitarbeiter, Führungskräfte der
SAG-Gruppe und lokale Persönlichkeiten – erhielten bei einer exklusiven
Werksbesichtigung Einblick in die
Produktionsstätten und stießen
bei einem Galadinner auf das
Jubiläum an. Täglich werden
im Werk in L´Horme Kraftstoff-,
Hydraulik-, Wasser- und Harnstofftanks, Ausgleichsbehälter
sowie Sonderanfertigungen für
Nutz-, Landwirtschafts-, Bau- und
Umschlagfahrzeuge produziert. Zu
den Kunden zählen Global Player wie u.a.
Renault Volvo, Manitou und Carrier.

~100~
JAHRE

The anniversary was also the time for launching
investments in the expansion of the plant, which was taken over by the SAG Group as a 100 % subsidiary in 2002.
As the L'Horme location was previously mainly focused on
the production of large series, SAG France is now inves-

Das Jubiläum war zugleich Startpunkt für Investitionen in
den Ausbau des Werks, das 2002 von der SAG Gruppe
als 100%ige Tochter übernommen wurde. Da der Standort
Bild/Picture |SAG-France
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ting 4 million euros in additional facilities, including a sheet
metal workshop, that gives SAG France the means to develop on the special product market. With the investments
the site will be also equipped for the production of small
and medium-sized product series. "Through diversification,
we remain agile and stay highly competitive even in economically challenging times. A principle that has successfully
accompanied us for over a century", says SAG France
Managing Director Vincent Heydecker.

L´Horme bisher vor allem auf die Produktion von Großserien ausgerichtet war, investiert SAG France nun innerhalb
der nächsten Jahre 4 Mio. Euro in zusätzliche Maschinen
u.a. zur Blechbearbeitung, um auch für die Fertigung kleiner und mittlerer Produktserien gerüstet zu sein. „Durch
Diversifikation bleiben wir wendig und sind so auch in
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erfolgreich. Ein
Prinzip, das uns bereits über ein Jahrhundert hindurch
erfolgreich begleitet“, so SAG France-Geschäftsführer
Vincent Heydecker.
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EIN VIRUS ALS
BESCHLEUNIGER
DER EVOLUTION
A virus as an accelerator of evolution
Zukunftsforscher Matthias Horx über das Leben nach der CoronaKrise: Tiefe Krisen weisen auf ein Grundprinzip des Wandels hin:
die Trend-gegen-Trend-Synthese. Die neue Welt nach Corona - oder
besser gesagt mit Corona - entsteht aus der Störung des Megatrends CONNECTIVITY. Politisch und wirtschaftlich wird dieses
Phänomen auch als "Globalisierung" bezeichnet. Die Unterbrechung der Konnektivität - durch Grenzschließungen, Trennungen,
Abgeschiedenheit, Quarantänen - führt nicht zur Abschaffung der
Verbindungen. Aber sie ermöglicht die Neuordnung der Dinge, die
unsere Welt zusammenhalten und in die Zukunft tragen. Es gibt
einen Phasensprung in den sozioökonomischen Systemen. Mehr
dazu unter: www.horx.com.

Matthias Horx, futurologist, on life after the Corona-Crisis: Deep
crises point to another basic principle of change: the trend-countertrend synthesis. The new world after Corona — or better with Corona — arises from the disruption of the megatrend CONNECTIVITY.
Politically and economically this phenomenon is also called „globalisation“. The interruption of connectivity — through border closings,
separations, seclusions, quarantines — does not lead to the abolition
of the connections. But it enables the reorganisation of the things
that hold our world together and carry it into the future. There is a
phase jump in socio-economic systems. The global system is drifting
towards GLOCALisation: the localisation of the global. Read more on
2020 at www.horx.com.

INSIDE | DATA PROTECTION
KONTAKT | CONTACT
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 entfernen.

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 particular 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.
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