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

Die Krise als Chance sehen. Das klingt schon sehr abgegrif-

fen. Und doch brauchen wir Menschen offenbar die Krise,  

um eine wirkliche Veränderung herbeizuführen – und zu 

erkennen, welche grundlegenden Veränderungen in welch 

kurzer Zeit möglich sind. Die Aufhebung der Ausgangs-

sperren bedeutete nicht, das Virus nicht mehr zu bekämp-

fen, sondern bedeutete, anders zu leben und anders zu 

arbeiten. Einerseits wurde klar, dass wir eine neue Art der 

Zukunftsplanung brauchen. Sowohl die Zyklen der Planung 

als auch der Veränderungen - auch in der PKW- und LKW-

Industrie - werden immer kürzer, unser Anpassungsbedarf 

und -tempo müssen wachsen. Andererseits hat uns die 

Corona-Pandemie alle letztlich auch entschleunigt. Wir 

haben gelernt, mit weniger (von fast allem) auszukommen. 

Wir haben gelernt, dass wir uns aus eigener Verantwortung 

für die Zukunft engagieren können und müssen. Vieles 

wurde rascher klarer: Ökologisch ist machbar, smart ist 

machbar, Entfaltung ist machbar. Miteinander ist mehr 

denn je machbar. Unter all diesen Aspekten wird die SAG 

Gruppe smart zur nachhaltigen Mobilität beitragen. Eine 

spannende Reise.  

Ladies & Gentlemen,
dear customers, valued stakeholders!

Let’s see the crisis as an opportunity. That sounds like a very 
worn out phrase. And yet, we humans obviously need a crisis 
to bring about real change - and  recognise that fundamental 
changes are possible in a short time. The lifting of lockdowns 
did not mean no longer fighting the virus, it meant living and 
working differently. On one hand it became clear that we need  
new ways of planning for the future. The cycles of both plan-
ning and change - including in the car and truck industry - are 
becoming shorter and shorter, and our adaptation pace needs 
to accelerate. On the other hand, the corona pandemic has 
ultimately also slowed us all down. We have learnt to get by 
with less (of almost everything). We have learnt that we can 
and must engage ourselves for the future on our own initi-
ative. Many things became clearer more quickly: ecological 
is feasible, smart is feasible, personal fulfillment is feasible. 
Working together is more feasible than ever. In this context, 
the SAG Group will help contribute smartly to sustainable 
mobility. An exciting journey.  

Bilder/Pictures | H. Haböck & Raimund Fotografie, Adobe Stock

Intellectual property as an important company strategy

Innovative strength is a major driver of economic success for 
SAG. Incentives for research and development in our compa-
ny come from our customers needs and expectations, more 
particularly the needs of new solutions for specific technical 
problems or tasks regarding product development or materials 
technology. But we also aim at creating sustainable innovations 
able to change the market. Accomplishing our ambitious goal 
is made possible by our ongoing involvement with the latest 
technological achievements and global trends. In addition, our 

close customer relations give us deep insights into 
the areas in which innovations bring added 

value and thus a competitive edge.

The numerous patents we have 
successfully filed in the fields 
of´process engineering and pro-
duct design are an expression of 
our innovative strength. The pa-
tents legally protect our important 
intangible company assets against 

imitation and allow us to achieve an 
attractive return on our R&D activities. 

Ultimately they have made us a key player 
in the field of fuel tanks, LNG tanks and 
rheocasting. Our focus is therefore on 
using patented processes and products 
to contribute to more sustainability and 
"green mobility" in the future- and thus 
secure our key position!  
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INTELLECTUAL PROPERTY – DIE BASIS
UNSERER UNTERNEHMENSSTRATEGIE 

Innovationskraft ist ein wichtiger Motor für den wirt-

schaftlichen Erfolg der SAG. Ansporn für die Forschung 

und Entwicklung in unserem Unternehmen sind zum 

Einen Anforderungen, die unsere Kunden an uns heran-

tragen. Dabei geht es insbesondere um Lösungen für 

spezifische technische Aufgabenstellungen hinsichtlich 

Produktentwicklung oder Werkstofftechnologie. Zum An-

derem ist es unser Ziel, zukunftsfähige Innovationen zu 

kreieren, die den Markt verändern. Möglich wird die Re-

alisierung dieses ambitionierten Ziels aufgrund 

unserer laufenden Auseinandersetzung 

mit neuesten technologischen Errun-

genschaften und globalen Trends. 

Zudem erhalten wir durch unsere 

engen Kundenbeziehungen einen 

fundierten Einblick, in welchen 

Bereichen Neuerungen einen 

Mehrwert und damit Wettbe-

werbsvorteile mit sich bringen. 

Ausdruck unserer Innovations-

stärke sind die zahlreichen Patente, 

die uns auf den Gebieten der Verfah-

renstechnik und des Produktdesigns 

erteilt wurden. Diese sind unser 

„Intellectual Property“ und somit im-

materieller Unternehmenswert. Sie 

schützen unser Know-how rechtlich 

und erlauben uns, den Vorsprung aus 

unseren R&D-Entwicklungen über 

Jahre abzusichern. Letztendlich hat 

aber die Serienfertigung von LNG-

Tankssystemen und Komponenten 

aus Rheocasting die SAG zum Technologieführer auf diesen 

Gebieten gemacht. Unser Fokus liegt bei unseren Entwick-

lungen darauf, stets zur Nachhaltigkeit der Produkte und 

„Green mobility“ beizutragen.  

INSIDE | EDITORIAL

IN JEDER KRISE STECKT  
EINE CHANCE
There is a chance in each crisis

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

DR. KARIN EXNER-WÖHRER
Vorstandsvorsitzende | CEO, 

Salzburger Aluminium AG



„Unsere Branche ist wichtig 
für die Wirtschaft 

und die Gesellschaft.“

“Our industry is important  
for the economy  

and society.“
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The special factor this time is that all markets around the 
world have been or are being affected without exception. 
This has naturally increased pressure. But there is no reason 
to panic. During the lockdown phase, we made every effort 
to maintain our service network wherever possible, and to 

ensure spare parts supply and 
maintenance work, all around 
the world - of course, always 
keeping in mind the statutry 
and regulatory requirements 
governing each of our loca-
tions.  Looking ahead into the 
future, I would like to point out 
one more thing: We cannot say 
with certainty what impact we 
must expect from the global 

pandemic in the coming months - but we can be sure of 
one thing: transport and logistics are needed. Our industry 
is important for the economy and for society. And that is 
good news.

Three major topics dominate discussions: emissi-
on- free, automated and connected driving. What is 

Entwicklung des jeweiligen Landes. Die Besonderheit ist 

diesmal, dass ausnahmslos alle Märkte betroffen waren 

oder sind, rund um den Globus. Das hat natürlich den 

Anspannungsgrad erhöht. Es gibt jedoch keinen Grund, in 

Panik zu verfallen. Wir haben uns in der Lockdown-Phase 

bemüht, unser Servicenetz 

wo immer möglich aufrecht 

zu erhalten und Ersatzteilver-

sorgung und sowie Instandhal-

tungs-arbeiten sicherzustellen, 

und zwar rund um den Globus 

– natürlich immer mit Blick auf 

die jeweiligen behördlichen 

Auflagen.

Mit Blick nach vorne möchte 

ich noch auf eines hinweisen: Wir können nicht mit Sicher-

heit sagen, welche Auswirkungen wir durch die globale 

Pandemie in den kommenden Monaten erwarten müs-

sen – aber wir können uns bei einem sicher sein: Trans-

port und Logistik werden gebraucht. Unsere Branche  

ist wichtig für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Und 

das ist eine gute Nachricht.

Bild/Picture | Daimler
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Daimler Trucks & Buses ist einer der weltweit größ-
ten Nutzfahrzeug-Hersteller, mit über 35 Haupt-
Standorten rund um den Globus und rund 100.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie erleben Sie 
als internationaler Key-Player die internationale 
Krise am Markt? Wie ist Ihre Einschätzung für die 
kommenden Monate in Europa und Amerika? 

Stefan Buchner: Dass es in unseren Märkten rund um die 

Welt nicht immer nur nach oben geht, kennen wir  bei den 

LKW und Bussen gleichermaßen. Unser Geschäft war und 

ist zyklisch sowie stark abhängig von der wirtschaftlichen 

Daimler Trucks & Buses is one of the world's largest 
commercial vehicle manufacturers, with over 35 
main sites around the globe and around 100,000 
employees. As an international key player, how do 
you experience the international market crisis?  
What is your assessment for the coming months in 
Europe and America?

Stefan Buchner: We know that in our markets around the 
world, things are not always looking up - for trucks and buses 
alike. Our business was and is cyclical and highly depen-
dent on the economic development of respective countries. 

Karin Exner-Wöhrer im Gespräch mit Stefan Buchner, 
zum Zeitpunkt des Interviews Vorstandsmitglied Daimler 
Truck AG, Leiter Mercedes-Benz Trucks.

Karin Exner-Wöhrer in conversation with Stefan Buchner, at 
the time of interview Member of the Board of Management 
Daimler Truck AG, Head of Mercedes-Benz Trucks.

Battery or fuel cell - the decision lies in the hands of the customer

BATTERIE ODER BRENNSTOFFZELLE -  
DIE ENTSCHEIDUNG LIEGT BEIM KUNDEN

Mercedes-Benz GenH2 Truck
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the picture you have of future mobility in the truck 
sector? Keyword: automated driving: Will truck 
drivers soon no longer be needed?

Stefan Buchner: Tomorrow's trucks will be CO2-neutral 
in operation. They will also be connected and therefore very 
efficient on the road: with the help of real-time data they 
will be able to avoid traffic jams and optimise maintenance 
stops as well as loading and unloading times. And they will 
be automated. At present, our assistance systems enable 
partially automated driving: They support the driver and 
ensure greater safety, but the responsibility still lies entirely 

with the driver. In a next step we are now develo-
ping highly automated trucks. This is techni-

cally very demanding and will therefore 
take several more years before it is 

ready for series production. Due 
to the high level of complexity, we 
are also concentrating initially on 
a manageable application: trans-
port between logistics hubs on 
major highways. All those involved 
therefore have sufficient time to 

adapt to the changes that this tech-
nology may bring with it.

 
Due to the EU climate change 
targets all OEMs face the 
challenge of reducing the CO2 
emissions of their vehicles 
by 30 percent by 2030. What 
initiatives is Daimler taking to 
achieve this goal?

Stefan Buchner: As Daimler Trucks, we will offer a port-
folio of attractive CO2-neutral trucks in the coming years. It 
is our ambition that by 2039 all our new vehicles in Europe, 
Japan and North America should be "tank-to-wheel" - i.e. in 
driving mode - CO2-neutral. You may be asking yourself why 
we are aiming for 2039 of all years? Well, this year has been 
determined by counting backwards from the target date of a 
CO2-neutral society. If all trucks on the roads are to be CO2 
neutral by 2050 and if we assume that it will take a decade 
to renew the fleets completely, then new vehicles must be 
CO2 neutral from 2039. This is therefore precisely what we 
are aiming for and this is what we are working towards.

As far as Mercedes-Benz trucks are concerned, we will offer 
the first battery electric truck, the Mercedes-Benz eActros, 
in 2021. It is designed for heavy-duty distribution transport 
and will be available from 2021. We are also working on an 
electric version of our Mercedes-Benz Econic, the eEconic: 
it can help cities to manage waste disposal in a sustainable 
way. We will start initial customer tests with the eEconic next 
year. Series production is planned for 2022. Next in line is 
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the eActros LongHaul, our heavy battery-electric truck with 
a range of around 500 kilometres with one battery charge. 
It will be ready for series production in 2024. In 2023 we 
will also start customer trials with our hydrogen-powered 

trucks. We presented the asso-
ciated technology carrier, the 
Mercedes-Benz GenH2 Truck, 
in Berlin in September. As you 
may know, we are working with 
the German government on the 
national hydrogen initiative.  

Hydrogen is considered to 
be the fuel of the future, 
especially for long-dis-
tance transport. Daimler 
is at the forefront in the 

development of H2 trucks. What is its strategy in 
this area? When can we expect the first production 
vehicle? And what are the current challenges?

Stefan Buchner: We intend to achieve locally CO2-neutral 
transport with two technologies: the battery and the fuel 
cell. We are convinced that we will only be able to cover the 
multi-faceted range of applications of our customers with all 
their requirements in a truly CO2-neutral way if these two 
drive technologies are used. The decision between battery 
and fuel cell is ultimately up to the customer. But in general 

Was Mercedes-Benz LKW betrifft, werden wir 2021 den 

ersten batterie-elektrischen LKW anbieten, den Merce-

des-Benz eActros. Er ist für den schweren Verteilerverkehr 

ausgelegt und wird ab 2021 erhältlich sein. Wir arbeiten 

auch an einer elektrischen 

Version unseres Mercedes-

Benz Econic, dem eEconic: 

Dieser kann Städten dabei 

helfen, die Abfallentsorgung 

nachhaltig durchzuführen. Wir 

starten erste Kundentests mit 

dem eEconic im kommenden 

Jahr. Die Serienproduktion ist 

für 2022 geplant. Als Nächster 

an der Reihe ist der eActros 

LongHaul, unser schwerer 

batterie-elektrischer LKW mit  

einer Reichweite von etwa 500 Kilometern mit einer Batte-

rieaufladung. Er ist 2024 reif für die Serienfertigung. 

2023 werden wir zudem die Kundenerprobungen mit 

unseren Wasserstoff-betriebenen LKW starten. Den zu-

gehörigen Technologieträger, den Mercedes-Benz GenH2 

Truck, haben wir im September in Berlin präsentiert. Wie 

Sie vielleicht wissen, arbeiten wir mit der deutschen Regie-

rung bei der nationalen Wasserstoff-Initiative zusammen. 

Wasserstoff gilt als Treibstoff der Zukunft, vor allem 
im Langstrecken-Transportbereich. Daimler ist bei 

INSIDE | INTERVIEW

Drei große Themen beherrschen die Diskussion: 
das emissionsfreie, das automatisierte und das 
vernetzte Fahren. Welches Bild zeichnen Sie von 
der Mobilität der Zukunft im LKW-Bereich? Stich-
wort Autonomes Fahren: Werden LKW-Fahrer bald 
schon nicht mehr gebraucht?

Stefan Buchner: Die LKW von morgen werden im Fahr-

betrieb CO2-neutral sein. Sie werden außerdem vernetzt 

und deshalb sehr effizient unterwegs sein: mit Hilfe von 

Echtzeitdaten können sie Staus vermeiden und Wartungs-

stopps sowie Be- und Entladezeiten optimieren. Und sie 

werden automatisiert sein. Aktuell ermöglichen 

unsere Assistenzsysteme ein teilautoma-

tisiertes Fahren: Sie unterstützen den 

Fahrer und sorgen für mehr Sicher-

heit, die Verantwortung liegt aber 

nach wie vor voll beim Fahrer. 

In einem nächsten Schritt ent-

wickeln wir nun hochautoma-

tisierte LKW. Das ist technisch 

sehr anspruchsvoll und wird 

bis zur Serienreife deshalb noch 

einige Jahre dauern. Wegen der 

hohen Komplexität konzentrieren 

wir uns außerdem zunächst auf einen 

überschaubaren Einsatzzweck: den 

Transport zwischen Logistikzentren 

über große Highways. Alle Beteilig-

ten haben also ausreichend Zeit, 

um sich auf die Veränderungen 

einzustellen, die diese Technologie 

möglicherweise mit sich bringt.  

Alle OEMs stehen im Zuge der Umsetzung der EU-
Klimaziele vor der Herausforderung bis 2030 die 
CO2-Emissionen ihrer Fahrzeuge um 30 Prozent zu 
reduzieren. Welche Initiativen setzt Daimler, um 
dieses Ziel zu erreichen? 

Stefan Buchner: Wir werden als Daimler Trucks in den 

kommenden Jahren ein Portfolio aus attraktiven CO2-

neutralen LKW anbieten. Es ist unsere Ambition, dass 

bis 2039 alle unsere Neufahrzeuge in Europa, Japan und 

Nordamerika „tank-to-wheel“ – also im Fahrbetrieb – CO2-

neutral sein sollen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, weshalb 

wir ausgerechnet das Jahr 2039 anstreben? Nun, dieses 

Jahr hat sich ergeben, indem wir vom Zieldatum einer CO2-

neutralen Gesellschaft aus rückwärts gerechnet haben. 

Wenn im Jahr 2050 sämtliche LKW, die auf den Straßen 

unterwegs sind, CO2-neutral sein sollen und wenn wir 

unterstellen, dass es ein Jahrzehnt dauert, die Flotten kom-

plett zu erneuern, dann müssen die Neufahrzeuge ab 2039 

CO2-neutral sein. Genau das ist deshalb unser Anspruch 

und genau darauf arbeiten wir hin. 

STEFAN BUCHNER
Ehem. Vorstandsmitglied Daimler Truck AG,  

Leiter Mercedes-Benz Trucks 
 

Former member of the Board of Management  
Daimler Truck AG, Head of Mercedes-Benz Trucks

Bilder/Pictures | Daimler

„Wir werden als Daimler Trucks  
in den kommenden Jahren  

ein Portfolio aus attraktiven  
CO2-neutralen LKW anbieten.“

“As Daimler Trucks, we will  
offer a portfolio  

of attractive CO2-neutral trucks 
in the coming years.“

Mercedes-Benz eActros
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the following rule of thumb applies: the lighter the load and 
the shorter the distance, the more likely a battery electric 
truck will be used. The heavier the load and the longer the 
distance, the more suitable the fuel cell. We presented how 
the fuel cell is used in September 2020 with our Mercedes-

Benz GenH2 Truck concept 
truck, which will be tested on 
the roads from January 2021. 
Series production is scheduled 
to begin in the second half of 
the decade. 
In addition to sustainability, the 
following was decisive for us 
during development: the cha-
racteristics of this truck should 
be on a par with a comparable 
conventional Mercedes-Benz 

Actros long-haul truck in terms of tractive power, range and 
performance. This includes a range of 1,000 kilometres and 
more, which will be possible with our hydrogen truck. This 
makes it ideally suited for CO2-neutral long-distance trans-
port. As far as the payload is concerned, the GenH2 Truck 
in its series-production version, like the Mercedes-Benz Ac-
tros, is to offer 25 tonnes at a gross weight of 40 tonnes.  

der Entwicklung von H2-Trucks an vorderster Front 
dabei. Wie lautet ihre Strategie in diesem Bereich? 
Wann ist mit dem ersten Serienfahrzeug zu rech-
nen? Und wo liegen derzeit die Herausforderungen?  

Stefan Buchner: Wir be-

absichtigen den lokal CO2-

neutralen Transport mit zwei 

Technologien zu erreichen: 

mit der Batterie und der 

Brennstoffzelle. Wir sind 

überzeugt, das facettenrei-

che Einsatzspektrum unserer 

Kunden mit all ihren Bedarfen 

nur dann wirklich CO2-neutral 

abdecken zu können, wenn 

eben diese beiden Antriebs-

technologien zum Einsatz kommen. Die Entscheidung 

zwischen Batterie und Brennstoffzelle liegt letztendlich 

beim Kunden. Doch generell gilt folgende Faustregel:  

Je leichter die Beladung und je kürzer die Distanz, desto 

eher wird ein batterieelektrischer LKW zum Einsatz kom-

men. Je schwerer die Beladung und je länger die Distanz, 

desto eher eignet sich die Brennstoffzelle. 

Wie die Brennstoffzelle zum Einsatz kommt, haben wir im 

September 2020 vorgestellt – mit unserem Konzept-LKW 

Mercedes-Benz GenH2 Truck, der ab Jänner 2021 auf den 

Straßen getestet wird. Die Serienfertigung soll in der zwei-

ten Hälfte der Dekade beginnen. 

Für uns war bei der Entwicklung neben der Nachhaltigkeit 

Folgendes entscheidend: die Eigenschaften dieses LKW 

sollten hinsichtlich Zugkraft, Reichweite und Leistungsfähig-

keit „auf Augenhöhe“ mit einem vergleichbaren konventio-

nellen Mercedes-Benz Actros Fernverkehrs-LKW sein. Dazu 

gehört eine Reichweite von 1.000 Kilometer und mehr, die 

mit unserem Wasserstoff-LKW möglich sein wird. Damit ist 

er optimal für einen CO2-neutralen Fernverkehr geeignet. 

Was die Zuladung betrifft, so soll der GenH2 Truck in seiner 

Serienvariante wie auch der Mercedes-Benz Actros bei 40 

Tonnen Gesamtgewicht 25 Tonnen bieten.  

„Wir beabsichtigen den lokal  
CO2-neutralen Transport mit zwei  

Technologien zu erreichen: mit der Batterie 
und der Brennstoffzelle.“

“We intend to achieve locally  
CO2-neutral transport with  

two technologies:  
the battery and the fuel cell.“

Bilder/Pictures | Daimler, Tür 3 Design

Mercedes-Benz eActros, eActros LongHaul, GenH2 Truck
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GLEAMy prospects for urban mobility
They glide past traffic jammed cars and whizz through the 
city at up to 25 kilometers per hour: Cargo eBikes are a 
fast, emission-free and cost-effective inner-city transport 

solution that is currently used primarily for delivery 
of smaller goods. Logistics and courier ser-

vices as well as maintenance service 
providers are increasingly taking 

advantage of the benefits of cargo 
bikes in innercity areas. They can 
use the bikes to transport loads 
quicker without traffic obstruc-
tions and tedious searches for 
parking spaces. The growth 
potential of micromobility in 
the B2B sector is enormous 

and for Willem Hoek from SAG 
Alutech Nederland was a decisive 

reason for offering the start-up com-
pany GLEAM a cooperation. “GLEAM 

is an interesting customer because they 
represent the future of mobility.

With the knowledge and experience we have in light-
weight design, we can be a good partner for companies 
active in the cargo bike industry”, says Hoek.

Sie gleiten an stauenden Autos vorbei und flitzen mit bis 

zu 25 Kilometern pro Stunde durch die Stadt: Transport-

eBikes sind eine schnelle, emissionsfreie und kostengüns-

tige innerstädtische Transportlösung, die derzeit 

vor allem für die Zustellung von kleineren 

Lasten eingesetzt wird. Die Vorteile der 

Lastenfahrräder wissen vermehrt 

auch Logistik- und Kurierdienste 

sowie Maintenance-Dienstleister 

zu nutzen. Sie können damit 

innerstädtisch Lasten schneller 

transportieren und entgehen 

Verkehrsbehinderungen sowie 

langwierigen Parkplatzsuchen. 

Das Wachstumspotenzial der 

Micromobility im B2B-Bereich ist 

enorm und war für Willem Hoek von 

der SAG Alutech Nederland entschei-

dender Grund, dem Start-up GLEAM eine 

Kooperation anzubieten. „GLEAM ist für uns 

ein interessanter Kunde, weil er die Zukunft der Mo-

bilität darstellt. Mit dem Wissen und der Erfahrung, die wir 

im Leichtbau haben, sind wir ein guter Partner für Unterneh-

men, die in der Lastenfahrradbranche tätig sind,“ so Hoek.

GLÄNZENDE AUSSICHTEN FÜR  
URBANE MOBILITÄT

INSIDE | GLEAM MOBILITY

The young company based in Vienna presen-
ted itself for the first time at the "Eurobike 

2019" with the prototype for its three-
wheeled basic model "Series X" and 

has been producing in series since 
March 2020. The bikes, some 
of which are manufactured for 
customers according to individual 
requirements, are assembled in a 
Smart Factory in the Netherlands.

GLEAM's Cargo eBikes are charac-
terized by full suspension of all wheels 

and loading area as well as the 
unique Dynamic Tilting Technology 
(DTT): With DTT tilting technology, 
the load also remains stable in tight 
curves and on uneven ground. A tilt 
lock keeps the loading area in safe 
balance when the bike is parked. 
The aluminium transport box, which 

has a volume of 500 liters and can be closed 
with a lid, is manufactured - after joint 

development - by SAG Alutech Neder-
land. As the range of the load wheels 

is directly related to their weight, 
aluminium is the ideal material 
due to its light weight combined 
with high stability. "SAG's specific 
know-how in aluminium processing 
and welding technology is a perfect 
complement to our expertise in the 

field of vehicle drives," says GLEAM 
Managing Director Mario Eibl.

 
GLEAM is also pursuing ambitious 
ecological goals with its load 
wheels: By using a GLEAM Cargo 
eBike instead of a diesel van, 1,500 
kilograms of CO2 can be saved per 
10,000 kilometers driven. Eibl says: 
"We intend to contribute to a reduc-
tion of 120,000 tons of CO2 by 2025 

with a number of 10,000 produced Cargo eBikes".  

Das junge Unternehmen mit Sitz in Wien 

präsentierte sich erstmals auf der  

„Eurobike 2019“ mit dem Prototypen 

für sein dreirädriges Basismodell 

„Serie X“ und produziert seit März 

2020 in Serie. Die Montage der 

Bikes, die für Kunden teils nach in-

dividuellen Anforderungen gefer-

tigt werden, erfolgt in einer Smart 

Factory in den Niederlanden.

Die Transport-eBikes von GLEAM 

zeichnen sich durch Vollfederung von 

allen Reifen und Ladefläche sowie 

die einzigartige Dynamic Tilting 

Technology (DTT) aus: Mit der DTT-

Neigetechnik bleibt die Ladung 

ebenfalls in engen Kurven sowie 

auf unebenem Boden in stabiler 

Lage. Eine Neigesperre hält die La-

defläche beim Parken des Bikes in 

sicherer Balance. Die ein Volumen von 500 

Liter fassende, mit Deckel verschließ-

bare Transportbox aus Aluminium wird 

– nach gemeinsamer Entwicklung 

– von der SAG Alutech Nederland 

gefertigt. Da die Reichweite der 

Lastenräder in direktem Zusam-

menhang mit deren Gewicht steht, 

ist Aluminium aufgrund seiner 

Leichtigkeit bei gleichzeitig hoher 

Stabilität der ideale Werkstoff. 

„Das spezifische Know-how der SAG 

in der Aluminiumverarbeitung und 

Schweißtechnik ist eine perfekte 

Ergänzung zu unserer Expertise im 

Bereich der Fahrzeugantriebe“, so 

GLEAM-Geschäftsführer Mario Eibl.

 

GLEAM verfolgt mit seinen Las-

tenrädern zudem ambitionierte 

ökologische Ziele: Mit der Nutzung 

eines GLEAM Transport-eBikes 

anstelle eines Diesel-Vans können 1.500 Kilogramm CO2 

pro 10.000 gefahrenen Kilometern eingespart werden. Eibl 

dazu: „Wir haben vor, bis 2025 mit einer Anzahl von 10.000 

produzierten Rädern zu einer Reduktion von 120.000 Ton-

nen CO2 beizutragen“.  

Bilder/Pictures | GLEAM Bikes

MARIO EIBL
Mitgründer und Geschäftsführer,

www.gleam-bikes.com
 

Co-Founder und Managing Director,
www.gleam-bikes.com

WILLEM HOEK
Leiter Product Engineering & Business  
Development, SAG Alutech Nederland

 
Head of Product Engineering & Business  
Development, SAG Alutech Nederland
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Broad-based for specific requirements
The production of extraordinary, highly complex Lightweight 
aluminium constructions are the core competence of SAG 
Slovakia. This includes both specific moulded containers with 
several filler spouts and sensors, which meet high customer 
demands, as well as special designs like radio-permeable 
web window systems for Siemens or large-capacity waste 
containers for the city Vienna. What makes these products so 
special is a sophisticated manual welding technology, which 
is tradition in Slovakia. SAG Slovakia has a highly specialised 
team of around 100 people that manufactures products, with 
experience and high precision, for particularly demanding ap-
plications e.g. containers for heavy mechanical loads. 

The decades of experience in the development and produc-
tion of special products and the high welding competence is 
in demand in numerous industries: For example, SAG Slova-
kia produces tanks for the worldwide agricultural equipment 
manufacturer John Deere as well as for the construction ma-
chinery specialist Liebherr or for the leading manufacturer of 
fire fighting vehicles Rosenbauer. Fuel and oil tanks and cold 
accumulators for truck manufacturers are just as much a part 
of the portfolio as water tanks for municipal vehicles for road 
or sewer cleaning. Just recently  SAG Slovakia received new 
major orders, among others from the City of Vienna (MA 48) 

Die Produktion von außergewöhnlichen, hochkomplexen 

Leichtbaukonstruktionen aus Aluminium sind die Kernkom-

petenz der SAG Slowakei. Dazu zählen sowohl spezifisch 

geformte Behälter mit mehreren Einfüllstutzen und Senso-

ren, die hohe Kundenansprüche erfüllen, als auch Sonder-

anfertigungen wie funkdurchlässige Bahnfenster-Systeme 

für Siemens oder Großraummüllcontainer für die Stadt 

Wien. Was all diese Sonderprodukte ausmacht, ist eine aus-

geklügelte manuelle Schweißtechnik, die in der Slowakei

Tradition hat. Die SAG Slowakei verfügt daher über ein 

hochspezialisiertes rund 100-köpfiges Team, das mit Er-

fahrung und höchster Präzision Produkte für besonders 

anspruchsvolle Anwendungen, z.B. Behälter für hohe me-

chanische Belastung, fertigt. 

Die jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Pro-

duktion von Sonderprodukten sowie die hohe Schweißkom-

petenz ist in zahlreichen Branchen gefragt: So produziert 

die SAG Slowakei Tanks für den weltweit tätigen Hersteller 

landwirtschaftlicher Geräte John Deere genauso wie für den 

Baumaschinenspezialisten Liebherr oder für den führenden 

Feuerwehrfahrzeugproduzenten Rosenbauer. Kraftstoff- 

und Öltanks sowie Kältespeicher für LKW-Produzenten 

gehören ebenso zum Portfolio wie Wassertanks für kom-

BREIT AUFGESTELLT FÜR SPEZIFISCHE 
ANFORDERUNGEN 

INSIDE | SAG SLOVAKIA

for around 1000 large-capacity waste containers and from 
RMMV Nutzfahrzeuge for thousands of window systems, 
storage boxes and hydraulic tanks. Furthermore, Siemens 
Mobility ordered Window system units for "Desiro HC" double-
decker train carriages and Oran ordered Safety Glass Window 
systems for 60 Siemens trains. For all these customized pro-
duct designs an intensive development work is taking place  in 

close cooperation with the Research & Development 
Department of SAG at the main location Lend. 

Thus, the whole production cycle from 
design to series production  is operated 

by SAG.
 
 "It is fair to say that, with our 
approximately 100 customers co-
ming from very different markets, 
independent from each other, we 
are very broadly based. Due to this 

high diversification we can cope with 
a  slump in one sector while getting 

orders from another sector with develop-
ment opportunities. This is also why 
we got through the crisis well in this 
difficult Corona year ", says Nikolaus 
Holub, Managing Director of SAG Slo-
vakia. "We stand for pioneering spirit, 
highest Product quality and the best 
customer service whilst maintaining 
high flexibility. 'Can't do it, doesn't 

exist'. How much our customers value us for these qualities, 
is shown, for example, in the recent awarding of the Siemens 
Quality certificate  by our long-standing customer Siemens 
for 100% delivery reliability and punctuality even under the 
difficult logistics conditions during the corona-induced lock-
downs". To streamline processes even better and make  the 

production process more efficient, 
SAG Slovakia plans to move next 
year their location from the histo-
rical  production halls to a nearby 
modern logistics park. "The new 
infrastructure is specifically tar-
geted for complex manufacturing 
processeses, and will therefore 
bring a further  efficiency boost to 
all processes, thus increasing our 
competitiveness", states Holub.  

munale Fahrzeuge zur Straßen- oder Kanalreinigung. Erst 

kürzlich konnte die SAG Slowakei neue Großaufträge u.a. 

von der Stadt Wien (MA 48) für rund 1000 Großraummüll-

behälter und von RMMV Nutzfahrzeuge

für tausende Fenstersysteme, Staukästen und Hydraulik-

tanks akquirieren. Weiters wurden von Siemens Mobility 

Fenstersystem-Einheiten für „Desiro HC“-Doppelstock-

Zugwagons bestellt sowie von Oran Safety Glass 

Fenstersysteme für 60 Siemens-Züge der 

gleichen Plattform. Hinter allen diesen 

Sonderanfertigungen steckt eine 

intensive Entwicklungsarbeit, die 

in enger Kooperation mit der Re-

search & Development-Abteilung 

der SAG am Hauptstandort Lend 

erfolgt. Somit wird von SAG 

der gesamte Zyklus vom ersten 

Entwurf bis zur Serienfertigung 

abgedeckt.

„Mit unseren rund 100 Kunden aus 

sehr unterschiedlichen, voneinan-

der unabhängigen Märkten sind wir 

enorm breit aufgestellt. Aufgrund 

dieser Diversifikation können wir 

etwaige Einbrüche in einer Bran-

che – durch Aufträge in sich positiv 

entwickelnden Wirtschaftszweigen 

– gut abfedern. Dadurch sind wir 

auch in diesem schwierigen Corona-Jahr sehr gut durch 

die Krise gekommen“, meint Nikolaus Holub, Managing 

Director der SAG Slowakei. „Wir stehen für Pioniergeist, 

höchste Produktqualität und bestes Kundenservice bei 

gleichzeitig hoher Flexibilität. ‚Geht nicht, gibt es nicht‘. 

Dass uns dafür viele Kunden besonders schätzen, zeigt 

z.B. das jüngst von unserem 

Langzeitkunden Siemens ver-

liehene Qualitätszertifikat für 

100-prozentige Liefertreue und 

-pünktlichkeit auch während der 

schwierigen Logistikbedingungen 

während des coronabedingten 

Lockdowns“. Um Abläufe weiter 

zu straffen und den Produktions-

prozess noch effizienter zu ge-

stalten, plant  die SAG Slowakei 

nächstes Jahr ihren Standort von 

den historisch gewachsenen Pro-

duktionshallen in einen nahege-

legenen modernen Logistikpark 

zu verlegen. „Die neue Infrastruktur ist spezifisch auf die 

komplexen Abläufe bei der Fertigung ausgerichtet, wird 

einen weiteren Effizienzschub in allen Prozessen bringen 

und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern“, 

ist Holub überzeugt.  

NIKOLAUS HOLUB
Geschäftsführer, SAG Slowakei

 
Managing Director, SAG Slovakia
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company has a longstanding, close partnership. This also 
strengthens SAG's position in the railway market and se-
cures the extremely attractive aftermarket business over a 
long period of time.

SAG has positioned itself for further expansion in the 
railway sector: the production of window systems made of 

aluminum frames, glass and seals, where 
the company's expertise in bending, wel-
ding, coating and bonding is in demand, 
will remain our focus. In addition, the 
company's strategy is to increasingly 
bring the know-how from the automotive 
sector in the field of pressure, water and 
oil tanks to the railway industry. Alterna-
tive drive systems, which will gradually 
replace diesel locomotives, also offer 
attractive market potential: Here, SAG 
plans to further expand its competence in 
the field of high-pressure hydrogen tanks. 
All in all, a lot of potential which SAG can 
exploit optimally with its know-how.  

Unternehmen eine langjährige, enge Partnerschaft ver-

bindet. Das stärkt die Position der SAG auch am Bahn-

markt und sichert über einen langen Zeitraum hinaus das 

äußerst attraktive Nachmarktgeschäft.

Die SAG hat sich für eine weitere Expansion am Bahn-

sektor in Position gebracht: Die Produktion von Fenster-

systemen aus Aluminiumrahmen, 

Glas und Dichtungen, bei der die 

Kompetenz des Unternehmens im 

Biegen, Schweißen, Beschichten 

und Kleben gefragt ist, bleibt wei-

terhin im Fokus. Darüber hinaus 

sieht die Unternehmensstrategie 

vor, das Know-how aus dem Au-

tomotivebereich auf dem Gebiet 

der Druck-, Wasser- und Öltanks 

auch verstärkt in die Bahnindustrie 

einzubringen. Attraktives Markt-

potenzial bieten zudem alternative 

Antriebe, die sukzessive Diesello-

komotiven ersetzen werden: Hier 

plant die SAG ihre Kompetenz im 

Bereich hochdruckfähiger Was-

serstoffstanks weiter auszubauen. 

Alles in allem viel Potenzial, das die 

SAG mit ihrem Know-how optimal 

ausschöpfen kann.  

Der Bahnsektor ist für die SAG ein lukrativer Markt mit 

viel Zukunft: Zuletzt verzeichnete der Schienenfahr-

zeugmarkt weltweit ein jährliches Wachstum von etwa  

3 Prozent. Dem zugrunde liegen verkehrs- sowie umwelt-

politische Maßnahmen. Am stärksten entwickelt sich 

die Branche derzeit in Indien 

sowie in der D-A-CH-Region. 

Ein Spezifikum der Bahnin-

dustrie bringt für die SAG als 

Tier1-Lieferant zudem einen 

klaren Wettbewerbsvorteil: 

Die Entwicklungskosten in 

der Bahnindustrie sind für ein 

Unternehmen alleine extrem 

hoch. Das liegt u.a. an den 

speziellen technischen Para-

metern und der relativ geringen benötigten Stückzahl an 

Zugelementen. Der finanzielle Aufwand für die Entwick-

lung steht somit nur dann in einer wirtschaftlich sinnvol-

len Relation, wenn er – über einen Systemlieferanten wie 

die SAG – auf mehrere Kunden aufgeteilt werden kann. 

Als Systemlieferant mit spezifischem Know-how ist die 

SAG Entwicklungspartner vieler OEMs, mit denen das 

For SAG, the railway sector is a lucrative market with a 
great future: Most recently, the rail vehicle market has 
been growing worldwide at an annual rate of around 3 per-
cent. This is based on transport and environmental policy 
measures. The industry is currently developing most stron-

gly in India and in the D-A-CH 
region. 

One specific feature of the rail-
way industry also provides SAG 
with a clear competitive edge 
as a Tier 1 supplier: the deve-
lopment costs in the railway 
industry are extremely high 
for one company alone. This is 
due, among other things, to the 
special technical parameters 

and the relatively small number of train elements requi-
red. Therefore, to keep the financial expenditure for the 
development within reasonable boundaries, it needs to be 
divided among several customers - via a system supplier 
such as SAG. 

As a system supplier with specific know-how, SAG is 
a development partner of many OEMs with whom the 

New orders are on track

ZUGKRAFT FÜR NEUE AUFTRÄGE

„Als Systemlieferant mit spezifischem  
Know-how ist die SAG Entwicklungspartner  

vieler OEMs.“

“As a system supplier with  
specific know-how,  

SAG is a development partner  
of many OEMs.“

INSIDE | BUSINESS
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football clubs - many already use SAG CARE in their corpo-
rate design and help to make hand disinfection both simple 
and attractive.  

SAG CARE is distributed throughout Europe and can be 
ordered online via the SAG website 

https://www.sag.at/produkte/sag-care/.

Detail: Der Spender kann entsprechend dem Corporate  

Design des Käufers individuell gebrandet werden. Von 

Unternehmen, Universitäten bis zu Fußballvereinen – viele 

haben SAG CARE bereits in ihrem Firmendesign in Ver-

wendung und helfen mit, die Handdesinfektion gleichzeitig 

einfach und attraktiv zu machen.  

SAG CARE wird europaweit vertrieben und ist über die 

SAG-Webseite 

https://www.sag.at/produkte/sag-care/

online bestellbar.

Bild/Picture | SAG France

SAG CARE Gel Dispenser - Ingenious invention for fighting corona

Originally developed and produced by the SAG France team 
to protect their own employees against Covid19 viruses, the 
disinfectant dispenser "SAG CARE" has proven to be a pro-
duct with potential for many s since the beginning of the co-

rona crisis, because it is practical and easy 
to use: By activating a foot pump, hands 
can be disinfected without contact and 
therefore extremely hygienically - with an 
adjustable dose of gel. The practical stand 
dispenser made of stainless aluminium 
can be used anywhere, is light in weight, 
can be refilled in a few simple steps, can 
be locked and has a filling volume of up 
to six litres. Thanks to low purchase costs 
and maintenance-free use, SAG CARE has 
proven itself within a short time to be an 
attractive hygiene product for protection 
against corona.
The SAG Care Gel Dispenser is ideal for 

indoor areas as well as for installation in front of buildings 
or in the entrance areas of companies, shops, restaurants, 
health facilities, schools or official buildings. Nice detail: 
the dispenser can be individually branded according to the 
buyer's corporate design. From companies, universities to 

Ursprünglich vom Team der SAG France zum Schutz der 

eigenen Mitarbeiter gegen Covid19-Viren entwickelt und 

produziert, hat sich der Desinfektionsmittel-Spender „SAG 

CARE“ seit Beginn der Corona-Krise als Produkt mit Po-

tential für viele Branchen erwiesen, denn 

die Bedienung ist praktisch und einfach: 

Durch Betätigung einer Fußpumpe kön-

nen die Hände kontaktlos und somit äu-

ßerst hygienisch – mit einer regulierbaren 

Dosis an Gel – desinfiziert werden. Der 

praktische Standspender aus rostfreiem 

Aluminium ist überall einsetzbar, leicht 

transportierbar, lässt sich mit wenigen 

Handgriffen nachfüllen, ist absperrbar 

und hat ein Füllvolumen von bis zu sechs 

Litern. Dank niedriger Anschaffungs-

kosten und wartungsfreier Nutzung hat 

sich SAG CARE innerhalb kurzer Zeit als 

attraktives Hygiene-Produkt zum Schutz 

gegen Corona erwiesen.

Der SAG Care Gel Dispenser ist für Innenbereiche genauso 

wie für das Aufstellen vor Gebäuden oder in Eingangs-

bereichen von Firmen, Geschäften, Lokalen, Gesundheits-

einrichtungen, Schulen oder Amtsgebäuden ideal. Nettes 

„Durch Betätigung einer Fuß-
pumpe können die Hände 

kontaktlos und somit äußerst 
hygienisch – mit einer regulier-

baren Dosis an Gel – desinfiziert 
werden. “

“By activating a foot pump, hands 
can be disinfected without contact 

and therefore extremely  
hygienically - with an adjustable 

dose of gel. ”

SAG CARE GEL DISPENSER
GENIALE ERFINDUNG ZUM KAMPF GEGEN CORONA

Bilder/Pictures | SAG France16 17

Mobil & vielseitig
• Immer am richtigen Ort – ohne Montagearbeiten
• Für den Innen- und Außenbereich
• Ideal für Eingangsbereiche, Gastgärten,
 Geschäfts- und Besprechungsräume, im
 öffentlichen und privaten Bereich

Flexibel & wirtschaftlich
• Passend für handelsübliche 
 Desinfektionsspender (mit längerer Düse)
• Regulierbare Dosierung

Langlebig & belastbar
• Widerstandsfähiges Aluminium, rostfrei!
• Diebstahlschutz
• Boden-Fixierung möglich

Einfache Wartung
• Von der Rückseite aus einfach befüllbar 
• Anti-Tropf-Schutz mit Auffangwanne

Mobile & versatile
• Always at the right place – without installation   
• For outdoor and indoor usage  
• Ideally suited for entrance areas, guest areas,  
 retail and commercial premises and meeting  
 rooms (prive and public) 
 
Flexible & economic 
• Suitable for standard disinfectant dispensers  
 (bottle with long noozle)  
• Adjustable dosage 
 
Durable & resilient 
• Robust Aluminium: stainless!  
• Theft protection  
• Ground fixation possible 
 
Easy maintenance 
• Refill from behind (lockable)  
• Anti-drip with catch tray



18 19

Pilot project launched: the world's first methane electric bus runs 
with SAG cryogenic tank technology

Munich Airport has set an ambitious goal: By 2030, the 
airport is to be operated in a CO2-neutral way - and so are 
the passenger buses. To this end, a pilot project has been 
launched with the high-tech start-up CM Fluids, in which 
diesel-powered commercial vehicles are converted to a 

drive system using liquid methane: The 
world's first airport bus has now been 
used and tested as a pilot project in re-
gular passenger transport since August 
2020. 

For the development of the tank system, 
CM Fluids brought the cryotank experts 
from SAG on board as project partners. In 
order to meet the specific requirements, 
they adapted their LNG tank concept 

tailor-made for the use of liquid methane gas. The cryot-
ank can be filled with 500 litres of liquid bio-methane in 
just 5 minutes. The range achievable with one tank filling 
is around 800 km. Compared to diesel EURO VI engines, 
the concept also ensures significantly improved air quality 
with 90 percent less particulate matter and 60 percent less 
nitrogen oxide emissions.

Der Flughafen München hat ein ambitioniertes Ziel gesetzt: 

Bis 2030 soll der Airport CO2-neutral betrieben werden 

– so auch die Passagierbusse. Dafür wurde mit dem High-

tech-Start-up CM Fluids ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, 

bei dem dieselbetriebene Nutzfahrzeuge auf einen Antrieb 

mit Flüssigmethan umgerüstet werden: 

Der weltweit erste Flughafenbus wird 

nun seit August 2020 als Pilotversuch im 

regulären Passagiertransport eingesetzt 

und getestet. 

Für die Entwicklung des Tanksystems 

holte CM Fluids die Kryotank-Experten 

der SAG als Projektpartner an Bord. Um 

die spezifischen Anforderungen zu erfül-

len, adaptierten sie ihr LNG-Tankkonzept 

maßgeschneidert für den Einsatz von flüssigem Methangas. 

Der Kryotank kann in nur 5 Minuten mit 500 Litern flüssi-

gem Bio-Methan befüllt werden. Die mit einer Tankfüllung 

erzielbare Reichweite beträgt rund 800 km. Verglichen mit 

Diesel EURO VI-Motoren sorgt das Konzept mit 90 Prozent 

weniger Feinstaub- und 60 Prozent weniger Stickoxid-Emis-

sionen zudem für eine deutlich verbesserte Luftqualität.

PILOTPROJEKT GESTARTET:   
WELTWEIT ERSTER METHAN-ELEKTRO-BUS LÄUFT MIT SAG-KRYOTANKTECHNOLOGIE 

INSIDE | INNOVATION

The CO2-neutral principle of the methane-electric bus from 
CM Fluids is based on a sustainable cycle that uses exis-

ting resources in a new way again and again: The bus 
is powered by a combustion engine running on 

liquid biomethane. The energy generated is 
temporarily stored in a small buffer bat-

tery, which supplies the electric drive 
axle of the bus with electricity. The 
waste heat from the engine is used 
for air conditioning the vehicle. 
With the patented drive concept, 
the braking energy is also reco-
vered - also for temporary storage 

in the buffer battery. This is an 
additional advantage, especially for 

buses with long operating times and 
frequent start/stops. "Since buses can 

be retrofitted with our system and 
thus no new vehicles need to be 
purchased to achieve the climate 
targets, our concept is extremely 
interesting in terms of sustainabili-
ty and economy. As the technology 
leader in cryotanks, SAG is the 

ideal system partner on the way to climate-neutral onward 
transport," says CM Fluids founder Dr. Hans Friedmann.  

Das CO2-neutrale Prinzip des Methan-Elektro-Busses 

von CM Fluids beruht auf einem nachhaltigen Kreislauf, 

der vorhandene Ressourcen immer wieder neu nutzt: 

Der Antrieb erfolgt über einen mit flüssigem 

Biomethan betriebenen Verbrennungsmo-

tor. Die erzeugte Energie wird in einer 

kleinen Pufferbatterie zwischenge-

speichert, welche die elektrische 

Antriebsachse des Busses mit 

Strom versorgt. Die Abwärme des 

Motors dient der Klimatisierung 

des Fahrzeugs. Beim patentier-

ten Antriebskonzept wird darüber 

hinaus die Bremsenergie – eben-

falls zur Zwischenspeicherung in 

der Pufferbatterie – rückgewonnen. 

Dies bedeutet insbesondere für Busse 

mit langen Betriebszeiten und 

häufigen Starts/Stopps einen zu-

sätzlichen Vorteil. „Da Busse mit 

unserem System umgerüstet wer-

den können und so keine neuen 

Fahrzeuge zur Erreichung der Kli-

maziele angeschafft werden müs-

sen, ist unser Konzept nachhaltig und wirtschaftlich äußerst 

interessant. SAG ist als Technologieführer bei Kryotanks  

der ideale Systempartner am Weg zum klimaneutralen 

Nahverkehr“, so CM Fluids-Gründer Dr. Hans Friedmann.  

Bild/Pictures | CM Fluids/CMF Drive

Der Kryotank kann in nur  
5 Minuten mit 500 Litern  

flüssigem Bio-Methan befüllt 
werden. 

The cryotank can be filled with 
500 litres of liquid bio-methane in 

just 5 minutes. 

DR. HANS FRIEDMANN
Geschäftsführer | CEO,

CM Fluids AG

SAG–KRYOTANK

Bild/Picture | CM Fluids/CMF Drive
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SAG's digital strategy for CO2 reduction
Suppliers to the automotive industry such as SAG are increasin-
gly required to demonstrate the lowest possible CO2 balance 
of the components they produce. Otherwise it will become 
expensive for OEMs in the future: if a significant CO2 reduction 
is not already achieved with the supplied parts, they will only be 
able to achieve the CO2 reduction deri ved from the EU climate 
targets at very high cost - and expensive CO2 certificates will 
have to be purchased. 

SAG is using the lever for an optimised CO2 balance in several 
places: When purchasing aluminium raw material, it is incre-
asingly turning to suppliers who process a high proportion of 
recycled material in their sheets or offer "green" raw aluminium 
with CO2 certificates through an optimised process chain. At 
SAG, this results in a reduction from an average of 16 kg to only 
4 kg CO2 per kilogram of aluminium produced in the rheocas-
ting casting sector alone. "Our strict criteria in the procurement 
of raw materials result in savings of around 99 tonnes of CO2 
per quarter in the rheocasting production alone," says Markus 
Lanschützer, who is responsible for sustainability projects in the 
SAG Group. 

Sustainability is also being promoted in the production process. 
For example, SAG in Lend uses 100 per cent electricity from 
the company's own hydroelectric power station. At the other 

Zulieferer der Automobilbranche wie die SAG sind zuneh-

mend gefordert, eine möglichst niedrige CO2-Bilanz der von 

ihnen gefertigten Komponenten vorzuweisen. Denn sonst 

wird es für OEMs in Zukunft teuer: Wird nicht bereits bei den 

zugelieferten Teilen eine deutliche CO2-Reduktion erzielt, 

können sie die von den EU-Klimazielen abgeleitete CO2-

Reduktion nur mit sehr hohem Aufwand erreichen – und es 

ist der Kauf von teuren CO2-Zertifikaten erforderlich. 

Die SAG setzt den Hebel für eine optimierte CO2-Bilanz an 

mehreren Stellen an: Beim Einkauf von Aluminium-Rohmate-

rial wird vermehrt auf Lieferfirmen zurückgegriffen, die einen 

hohen Recyclinganteil in ihren Blechen verarbeiten bzw. 

durch eine optimierte Prozesskette „grünes“ Rohaluminium 

mit CO2-Zertifikat anbieten. Dies bewirkt bei SAG allein 

im Bereich Rheocasting-Guss eine Reduktion von durch-

schnittlich 16 kg auf nur 4 kg CO2 pro erzeugtem Kilogramm 

Aluminium. „Unsere strengen Kriterien bei der Rohstoffbe-

schaffung bringen alleine in der Rheocasting-Produktion 

eine Einsparung von rund 99 Tonnen CO2 pro Quartal“, so 

Markus Lanschützer, der für Sustainability-Projekte in der 

SAG Group verantwortlich ist. 

Auch im Produktionsprozess wird Nachhaltigkeit forciert. 

So nutzt die SAG in Lend zu 100 Prozent Strom aus dem 

SAG’S DIGITAL-STRATEGIE ZUR  
CO2-REDUKTION

INSIDE | SUSTAINABILITY

SAG locations, the share of renewable energies in the energy 
supply is constantly being increased, e.g. through the use of 
photovoltaic systems. The company has also committed itself 
to comprehensive internal sustainability targets - from redu-
cing excess materials, saving on consumables, increasing the 
recycling rate and saving water and energy (e.g. through LED 
lights, less stand-by for electrical appliances and generally the 

efficient use of resources).

Through the production of lightweight alumini-
um components, SAG per se contributes 

to a reduction in the weight of vehicles, 
which leads to reduced fuel and energy  
consumption.

By means of a continuous internal 
digitalisation of the value-added 
chain, relevant machine data will 

in future be centrally recorded and 
analysed with regard to improvement 

and saving potentials. All seven SAG 
production sites will be successively in-

tegrated over the next 3-4 years. At 
the headquarters in Lend, complex 
data analyses are already underway, 
including rheocasting. The analysis 
is carried out in real time and is vi-
sualised in a meaningful way using BI 
tools. Gregor Absenger, Head of IT & 
Digitisation at the SAG Group, says of 

SAG's digitisation project: "From the data, we 
can derive important information for CO2 

reduction, such as the optimal setting of 
machine parameters or the identifica-

tion of CO2 hot spots. The results of 
the analyses immediately reveal any 
deviations from the standard during 
the production process, which 
allows immediate corrective action 
to be taken. 

In the future, manual intervention 
will be handled by a machine learning 

algorithm, which will enable the systems 
to regulate themselves. 
This will not only result in less scrap 
and thus reduced material consump-
tion and energy savings, but also in 
higher efficiency and optimisation of 
quality standards".  

unternehmenseigenen Wasserkraftwerk. An den anderen 

SAG-Standorten wird bei der Energieversorgung der Anteil 

erneuerbarer Energien z.B. durch den Einsatz von Photovol-

taik-Anlagen laufend gesteigert. Das Unternehmen hat sich 

zudem umfassenden internen Nachhaltigkeitszielen ver-

schrieben – von der Reduktion von Materialüberschuss, über 

die Einsparung von Verbrauchsmaterialien bis zur Steigerung 

der Recyclingquote sowie der Wasser- und Energieeinspa-

rung (z.B. durch LED-Leuchten, weniger Stand-by 

bei Elektrogeräten und allgemein dem effizi-

enten Einsatz von Ressourcen).

Durch die Produktion von Leichtbau-

teilen aus Aluminium trägt die SAG 

per se zu einer Gewichtsreduktion 

bei Fahrzeugen bei, was zu einem 

verringerten Treibstoff- bzw. Ener-

gieeinsatz führt.

Mittels einer durchgehenden 

internen Digitalisierung der 

Wertschöpfungskette werden in 

Zukunft die relevanten Maschinen-

daten zentral erfasst und hinsichtlich 

Verbesserungs- und Einsparungs-

potentialen analysiert. Alle sieben 

SAG-Produktionsstandorte werden 

in den nächsten 3-4 Jahren sukzes-

sive eingebunden. In der Zentrale in 

Lend sind komplexe Datenanalysen 

u.a. im Rheocasting-Bereich bereits 

im Laufen. Die Auswertung erfolgt in 

Echtzeit und wird mittels BI-Tools aussagekräf-

tig visualisiert. Gregor Absenger, Leiter IT 

& Digitalisierung der SAG Group, über 

das Digitalisierungsprojekt der SAG: 

„Von den Daten können wir u.a. 

für eine CO2-Reduktion wichtige 

Informationen wie z.B. die optima-

lere Einstellung von Maschinen- 

parametern oder die Identifizie-

rung von CO2 Hot-Spots ableiten. 

Die Ergebnisse der Analysen zeigen 

unverzüglich etwaige Normabwei-

chungen beim Produktionsprozess auf, 

wodurch sofort korrigierend einge-

griffen werden kann. 

Zukünftig soll das manuelle Eingrei-

fen durch einen Machine-Learning-

Algorithmus abgehandelt werden, 

wodurch sich die Anlagen von selber 

regulieren. 

Das bringt nicht nur weniger Aus-

schuss und damit einen reduzierten Materialverbrauch 

sowie Energieeinsparungen, sondern auch höhere Effizienz 

und eine Optimierung der Qualitätsstandards mit sich“.  

Bilder/Pictures | SAG

MARKUS LANSCHÜTZER
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SAG MEXIKO: ERFOLGREICHE 
STANDORTVERLAGERUNG TROTZ 
PANDEMIE

plett neu durchdacht: Es wurde eine offene Bürostruktur 

geschaffen, die Kreativität sowie Teamarbeit fördert und 

zugleich flexible Erweiterungsmöglichkeiten bietet. Das 

neue Office verfügt über mehrere Bereiche für informelle 

Zusammenarbeit, Konferenzräume sowie Besprechungs-

corners und Ruhezonen für Telefonate, einen gemeinsa-

men Speisesaal für Werks- und Büromitarbeiter und einen 

gemütlichen Bereich für Kaffeepausen. 

„Die gelungene Verlegung des Standortes trotz Pandemie 

hat gezeigt, dass wir alles erreichen können, was wir uns 

vorgenommen haben. Mit gestärktem Teamgeist und 

unserem exzellent ausgestatteten Werk sind wir für die 

Zukunft bestens aufgestellt“, ist SAG Mexiko-Geschäfts-

führer Héctor Nuñez überzeugt.  

areas for informal collaboration, conference rooms as well 
as meeting corners and quiet zones for telephone calls, a 
common dining room for plant and office staff and a cosy 
area for coffee breaks. 

"The successful relocation of the site despite the pandemic 
has shown that we can achieve everything we set out to do. 
With a strengthened team spirit and our excellently equipped 
plant, we are ideally positioned for the future," SAG México 
Managing Director Héctor Nuñez is convinced.  

SAG México: Successful relocation despite pandemic
In recent years, SAG México has continuously developed 
into an important supplier for many international OEMs in the 
truck and automotive industry in North America. The previous 
production facility in Tlalnepantla near México City had finally 
reached its capacity limit last year, and a complete reloca-
tion to an industrial park not far from the previous site into 
larger production halls and administrative premises became 
necessary.

The challenge for the move - with which the SAG team started 
in autumn 2019 - was to keep the logistical impact on cus-
tomers and employees as low as possible. In the middle of 
the intensive phase of work on the plant in the new factory, 
Mexico was also hit by the corona pandemic. A Herculean 
task lay ahead: while observing all the necessary safety mea-
sures, the SAG team nevertheless managed to complete all 
installations according to plan and to relocate one production 
line after another. In August, the employees were finally able 
to celebrate the successful completion of the IATF audit.
The office area was also completely rethought at the new 
location: an open office structure was created, which pro-
motes creativity and teamwork and at the same time offers 
flexible expansion possibilities. The new office has several 

SAG Mexiko hat sich kontinuierlich in den letzten Jahren 

zu einem wichtigen Zulieferer für viele internationale 

OEMs in der LKW- und Automobilindustrie in Nordameri-

ka entwickelt. An der bisherigen Produktionsstätte in Tlal-

nepantla nahe México City war letztes Jahr endgültig die 

Kapazitätsgrenze erreicht, eine komplette Übersiedlung 

in einen Industriepark unweit des bisherigen Standortes 

in größere Produktionshallen und Verwaltungsräumlich-

keiten wurde nötig.

Herausforderung für den Umzug – mit dem das SAG-Team 

im Herbst 2019 startete – war es, die logistischen Auswir-

kungen auf Kunden und Mitarbeiter so gering wie möglich 

zu halten. Mitten in der Intensivphase der Arbeiten an der 

Anlage im neuen Werk wurde auch Mexiko von der Coro-

na-Pandemie heimgesucht. Eine Herkulesaufgabe stand 

bevor: Unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheits-

maßnahmen schaffte es das SAG-Team alle Installationen 

dennoch nach Plan durchzuführen und eine Produktions-

linie nach der anderen zu verlegen. Im August konnten 

die Mitarbeiter schließlich das erfolgreiche Bestehen des 

IATF-Audits feiern.

Auch der Officebereich wurde am neuen Standort kom-
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Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr. Darüber hinaus 

ist uns die Qualität der Kundenbeziehungen und der damit verbun-

dene Respekt der datenschutzrechtlichen Wünsche unserer Kunden 

ein besonderes Anliegen. Falls Sie die Zusendung unseres Maga-

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

andrea.pfennigbauer@sag.at mit der Betreffzeile „Widerruf Zusen-

dung Inside Magazin“. Wir werden Sie dann aus unserem Verteiler 

entfernen.

im kaufmännischen Bereich umfassend ausgebildet werden. „Es ist 

besonders in herausfordernden Zeiten wichtig, jungen Menschen 

den besten Start in ihr zukünftiges Berufsleben zu ermöglichen. Die 

Lehrlingsausbildung ist ein gutes Karrieresprungbrett, das ergänzt 

durch Matura oder sogar Studium bis in die Management-Etagen 

führen kann.  

–––
The Austrian model of dual apprenticeship training is a success factor of 
the domestic economy. The SAG, as a major employer in the region, is 
very concerned about the training of young people and offers apprentice-
ships in many sectors every year. This year, three new apprentices were 
taken on at the Lend site, who will be comprehensively trained in the next 
few years in the metal production and commercial sectors respectively. 
"It is particularly important in challenging times to give young people 
the best possible start to their future careers. Apprenticeship training 
is a good career springboard, which can lead up to management level if 
supplemented by a school-leaving certificate or studies at university.”.   

Das österreichische Modell der dualen Lehrlingsausbildung ist ein 

Erfolgsfaktor der heimischen Wirtschaft. Der SAG als großer Arbeit-

geber in der Region liegt die Ausbildung junger Menschen sehr am 

Herzen. Sie bietet jedes Jahr Lehrstellen in vielen Berufssparten an. 

Heuer wurden am Standort Lend drei neue Lehrlinge aufgenommen, 

die in den nächsten Jahren auf dem Gebiet der Metallfertigung bzw. 

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 andrea.pfennigbauer@sag.at with the subject line 
„Cancellation mailing Inside Magazine“. We will then remove you from 
our mailing list. 

KARRIERE MIT  
LEHRE BEI  
SAG
Career with apprenticeship at SAG
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