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Der Andersdenkende
Thomas Steinrück

»Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit bedingen einander. 
Ohne Wirtschaftlichkeit geht es nicht und ohne Menschlichkeit ertragen 

wir es nicht.« Das ist die Überzeugung von Thomas Steinrück, und von 
diesem Credo hat er sich auch leiten lassen, als er die schwer lösbare 
Aufgabe übernahm, ein Unternehmen »nur durch frischen Wind auf 

neuen Kurs« zu bringen. Der Geschäftsführer von Steyr-Werner misstraut 
allzu einfachen Erfolgsrezepten gefeierter Managementgurus. Lieber schaut 

er der Natur ein Stück ab und findet so zu seinem ganz eigenen Weg.
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Ihr letztes Interview für den 3. Band der Innenan-
sichten liegt zwei Jahre zurück. Was haben Sie in 
den letzten beiden Jahren erlebt und/oder gelernt? 
Wir haben in Pasching ein neues Firmengebäude 
errichtet und damit einen großen Sprung gemacht. 
Nach einer viermonatigen Planung haben wir das 
Gebäude mit 5.000 m2 Fläche innerhalb von 362 
Tagen gebaut, eingerichtet, besiedelt und das alte 
besenrein übergeben. 

Wie schafft man das in so kurzer Zeit?
Nur durch eine perfekte Organisation. Wir haben 
ein Lager mit 64.000 verschiedenen Artikeln in 
entsprechender Stückzahl – vom millimeterkleinen 
Dichtungsring bis zum 153 Meter langen Schlauch. 
Das alles haben wir mit eigener Logistik und unse-
ren eigenen Leuten übersiedelt. Baubeginn war im 
Juni und am 2. Jänner haben wir bereits ausgelie-
fert. Die reine Bauzeit betrug also nur sechs Mona-
te. Unsere jahrelangen Bestrebungen um eine gute 
Zusammenarbeit innerhalb der Organisation haben 
sich ausgezahlt. In unserer Unternehmensphiloso-
phie spielen Zugvögel eine große Rolle. Sie stehen 
als Symbol für die Gemeinschaft und dafür, was 
man alles erreichen kann, wenn man gemeinsam 
unterwegs ist und sich gegenseitig unterstützt. Die-
ses Prinzip ist für Steyr-Werner ganz entscheidend. 
Denn wir wollen uns nicht nur über das Produkt, 
sondern über die Art und Weise, wie wir intern und 
auch mit unseren Kunden und Partnern zusammen-
arbeiten, definieren.  

Im Zuge des Neubaus haben Sie auch eine neue 
Logistikhalle gebaut. Wie digital ist Ihre Logistik 
bereits?
Wir haben auf eine top ausgestattete Logistik ge-
setzt, mit einer neuen Förderbandanlage und Ro-
botern, die sich frei in der Lagerhalle bewegen. Mit 
der Fördertechnik werden Kleinteile automatisiert 
in Schütten transportiert. Dies führt zu einer deutli-
chen Beschleunigung in den Abläufen.

Wie gelingt es Ihnen, Ihre MitarbeiterInnen für 
diesen Weg zu begeistern?
Unser Motto heißt: persönlich UND digital. Denn 
vieles ist wertvoll, obwohl es analog ist, und nicht 
alles ist besser, nur weil es digital ist. Wir unterstüt-
zen unsere MitarbeiterInnen, damit sie sich recht-
zeitig auf das, was kommt, vorbereiten können. Wir 
bieten Mitarbeitern neue Qualifikationen und ste-
tige Weiterentwicklung. Wenn in Medien über die 
Anforderungen der modernen Arbeitswelt gespro-
chen wird, wird ja oft so getan, als hätten wir dafür 
andere Menschen als die, die heute arbeiten. Das 
ist etwas, was mich persönlich wahnsinnig aufregt. 
Ich führe ja ein Unternehmen mit existierenden 
Menschen. Ich halte nichts davon, Menschen, mit 
denen man vielleicht zehn, 20 oder 30 Jahre zu-
sammengearbeitet hat, plötzlich vor die Türe zu set-
zen. Abgesehen davon, dass es so viele andere, die 
die gefragten Fähigkeiten haben, wahrscheinlich 
gar nicht gibt. Ein wichtiges Prinzip in der Flugfor-
mation der Zugvögel, an der wir uns orientieren, ist 
eben auch Loyalität. Wir verändern uns miteinander 
und wir helfen uns auch dabei.

Wird das Angebot der Umqualifizierung ange-
nommen?
Unsere Mitarbeiter sind sehr motiviert und nehmen 
laufend Schulungsangebote für ihren Fachbereich 
in Anspruch. Darüber hinaus ist es mir ein wich-
tiges Anliegen, die nötigen Rahmenbedingungen 
zur Weiterbildung zu kreieren. Mitten in unserem 
Neubau haben wir zum Beispiel »das offene Buch« 
etabliert, eine allen MitarbeiterInnen zugängliche 
Bibliothek aus Glas. Sie ist auch ein symbolischer 
Appell: Lerne, um dich weiterzuentwickeln!

Bevorstehende Veränderungen lösen oft Angst 
aus. Wie gehen Sie in Ihrem Unternehmen damit 
um? 
In der Geschichte gab es immer Veränderungen. Die 
aktuelle Besonderheit ist, dass die Veränderungen 
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so schnell vonstatten gehen, dass wir sie voll mitbe-
kommen. Früher haben Veränderungen 20 oder 30 
Jahre gebraucht. Fakt ist, dass wir uns auf neue He-
rausforderungen gut vorzubereiten haben. Deshalb 
habe ich unsere MitarbeiterInnen eingeladen, sich 
Gedanken darüber zu machen, was morgen kom-
men wird. Wir haben daher das Programm »4 + 1«  
entwickelt. Im Rahmen dieses Programms motivie-
ren wir Mitarbeiter, vier Tage lang ihren gewohn-
ten Job so produktiv wie möglich zu erledigen, und 
den fünften Tag für etwas Neues zu nutzen, etwas, 
das sie gerne ausprobieren oder lernen wollen. Der 
Gedanke dahinter ist folgender: Wenn jemand alles 
ändern muss, entsteht Panik. Das heißt, die Dosis 
der Veränderung ist entscheidend. Wenn ich sage: 
»Halte den Job stabil, weil wir müssen den Betrieb 
aufrechterhalten, aber ich biete dir dafür die Mög-
lichkeit, auch etwas zu lernen und in Sicherheit 
zu experimentieren«, dann können das die meis-
ten annehmen. Das gibt dem einzelnen Menschen 
Kraft und der Organisation Stabilität und Dynamik. 
Zusätzlich haben wir unser »Programm Nordstern«  
erfunden und die Mitarbeiter eingeladen, mit uns 
gemeinsam herauszufinden, wie sich unsere Jobs 
verändern werden. Zu Beginn haben sie definiert, 
wie ihr derzeitiger Job ausschaut und aus welchen 
verschiedenen Dimensionen er sich zusammen-
setzt. Dann haben wir überlegt, welche Teile sich 
davon verändern werden. Als die Leute realisiert ha-
ben, dass sich nicht alles verändern muss, sondern 
nur ein paar Dimensionen, konnten sie viel besser 
damit umgehen, dass Routinetätigkeiten automati-
siert werden. Sie konnten plötzlich ohne Angst über 
sinnvolle Veränderungen nachdenken, weil sie sich 
selbst als einen aktiven Teil der Weiterentwicklung 
verstanden haben.

Sie haben gesagt, Steyr-Werner ist ein mittelgro-
ßes Unternehmen mit Start-up-Charakter. Was 
verbindet Steyr-Werner mit einem Start-up?
Wir, bei Steyr-Werner, machen sehr vieles, das 

Familienmensch Thomas Steinrück mit seinen beiden 
Enkelsöhnen Julian und Jonas
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heute plötzlich modern ist, schon seit vielen Jahren. 
Wir haben schon gemeinsam getrommelt, mit Lego 
gebaut und Flieger gebastelt, als es noch keiner tat. 
Der Begriff Start-up meint ja per se keine bestimm-
te Art von Unternehmen, sondern eine Phase, die 
ein Unternehmen durchläuft. Das Schöne an dieser 
Phase ist die große persönliche Bereitschaft aller, 
am Ganzen begeistert mitzuarbeiten. Allerdings: 
Diese Phase geht vorbei und das tollste Start-up 
wird nach ein paar Jahren – wenn es wächst und 
sich etabliert – ein herkömmliches Unternehmen. 
Meistens gehen auf diesem Weg aber Leute, die am 
Anfang dabei waren, verloren. Die Besonderheit 
bei Steyr-Werner ist: Wir haben zum allergrößten 
Teil nach wie vor dieselben Menschen an Bord, mit 
denen wir 2004 unter dem Motto »mit frischem 
Wind auf neuen Kurs«  den Neustart gemacht ha-
ben. Es ist uns gelungen, die Phase der Etablierung 
und des Wachsens mit nahezu denselben Personen 
zu durchlaufen. Die Prinzipien der Selbststeuerung 
und der Selbstverantwortung sind bei uns extrem 
großgeschrieben. 

Wie genau leben Sie diese Prinzipien? 
Es gibt drei Säulen. Um diese zu verinnerlichen, 
nutzen wir bei allen dreien die Metapher der Wild-
gänse. Erstens muss jeder wissen, wofür wir einste-
hen, was Sinn und Zweck unserer Arbeit ist. Er muss 
also unsere Vision verinnerlicht haben und sein Ziel 
genau kennen. Bei ihrer Reise in den Süden hat 
jede Gans das gemeinsame Ziel vor Augen. Zwei-
tens muss jedem klar sein, wie und mit welchen 
Maßnahmen er sein Ziel erreichen kann. Die Gän-
se beispielsweise bilden eine Flugformation, um 
kräftesparend an ihr Ziel zu gelangen. Und drittens 
feuern wir uns gegenseitig an, geben uns gegensei-
tig Anerkennung und Wertschätzung, wie es auch 
die Zugvögel tun. Das nennen wir die Gänserufe. 
Insgesamt versuchen wir bei den MitarbeiterInnen 
jene Fähigkeiten zu fördern, die sie von der Maschi-
ne unterscheiden. Denn in Zeiten fortschreitender 

Automatisierung und Digitalisierung halte ich es für 
essenziell, dass der Mensch an dem feilt, was ihn 
positiv von der Maschine abhebt. 

Welche Fähigkeiten sind das zum Beispiel?
Etwa die Fähigkeit, Prioritäten setzen zu können. 
In einem Artikel hat ein Investmentbanker verraten, 
warum sein Unternehmen so erfolgreich ist: »Weil 
alle bei uns genau wissen, was sie am nächsten Tag 
tun werden. Sie schreiben sich am Abend drei Punk-
te für morgen auf.«  Wir bei Steyr-Werner machen 
das auch. Aber im Unterschied zu anderen Unter-
nehmen, sind bei uns wirklich alle MitarbeiterInnen 
und nicht nur das Management aufgefordert, jeden 
Abend »drei Punkte für morgen«  festzuhalten. Das 
ist keine Option, sondern eine Verpflichtung, denn 
nur durch das tägliche Handeln entsteht eine Fä-
higkeit, und zwar die Kompetenz, eigene Prioritä-
ten setzen zu können. Aber auch seine Kreativität 
unterscheidet den Menschen von der Maschine und 
deshalb fördern wir sie auch. Ich bin in ein Ge-
schäft gegangen und habe so viel Duplo- und Le-
gosteine gekauft, wie ich tragen konnte, habe sie im 
Unternehmen verteilt und die Leute animiert, dass 
sie bauen sollen, was sie sich wünschen. Ein Team 
wollte schon seit Längerem seine Abläufe und in 
diesem Zusammenhang sein Büro umbauen. Eines 
Tages kamen diese Leute mit einem fertigen Duplo-
Modell und haben ihre Vorstellungen vor- und da-
mit buchstäblich dargestellt; wir haben den Umbau 
dann genau so realisiert. Fairerweise möchte ich 
ergänzen, dass es mit ein, zwei kleinen Impulsen 
allein nicht getan ist; entgegen manchen Schilde-
rungen in der Managementliteratur ist und bleibt es 
ein ständiger, mühevoller Prozess. 

Wenn sie ein Gespräch ihrer MitarbeiterInnen 
über Sie belauschen könnten, was würden Sie 
hören?
Ich denke, sie würden sagen, ich bin anstrengend. 
Aber ich hoffe, dass auch ein ausreichend hoher 
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Anteil hinzufügt: »Und es ist gut so.« Denn ange-
sichts der enormen Herausforderungen und Wand-
lungsprozesse, vor denen wir alle stehen, sehe ich 
keine Alternative zum Anstrengendsein. 

Wenn sie auf ihr bisheriges Leben zurückblicken, 
worauf sind Sie ganz besonders stolz?
Auf meine Familie, ich bin ein absoluter Familien-
mensch. Und ich bin stolz auf Steyr-Werner. Die 
Probleme, vor denen das Unternehmen stand, als 
ich 2003 gekommen bin, waren konventionell 
schwer lösbar. Das Unternehmen war orientierungs-
los und zerstritten. Ein Neubeginn war erforderlich. 
Aber genau das war ja der Punkt, warum mich die 
Aufgabe so gereizt hat.

Haben Sie noch offene Träume?
Ich habe nicht den Anspruch, dass das, was ich ma-
che einzigartig ist, und alle anderen das auch so 
machen müssen. Aber ich würde mir wünschen, 
dass es mir gelingt, meinen Weg – beispielgebend – 
auch für andere attraktiv zu machen.

Indem Sie zum Beispiel ein Buch schreiben?
Ja – oder ich erzähle eben davon. v
  (Marianne Lackner)

Thomas E. Steinrück MAS, MTD

Geboren: 1958 in Bogotá/Kolumbien, verheiratet,
drei Kinder, zwei Enkelkinder

Ausbildung: 
Nach der kaufmännischen Matura begann für 
mich die große Entfaltung. Ich habe viele »Zwi-
schenstopps« zur persönlichen und fachlichen 
Weiterentwicklung eingelegt, die meine 
unterschiedlichen Lebens- und Berufssituationen 
widerspiegeln.

Ein kleiner Auszug:
• Controlling
• Ausbildung zum Moderator
• Verschiedene Marketing-, Verkaufs- und
 Vertriebsausbildungen
• Wirtschaftstrainer-Studien (MTD und MAS,
 Postgraduate) an der Paris-Lodron-Universität
 Salzburg - Business School

Berufliche Stationen:
• Zwei Jahre in der Bauindustrie (Baukaufmann)
• 20 Jahre in der Lebensmittelindustrie 
 (leitende Funktionen, national und 
 international, in den Bereichen Marketing, 
 Vertrieb, vom Assistenten bis zur Geschäftslei-

tung)
• Insg. 17 Jahre im Technischen Handel
 (Geschäftsleitung/Gesellschafter)
• Seit 2003 bei Steyr-Werner Technischer Handel
 (Geschäftsführer & Gesellschafter)
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Steyr-Werner im Überblick

Steyr-Werner versorgt Industrie und Gewerbe mit technischen 
Produkten wie Wälzlager, Hydraulik und Arbeitsschutz, bietet 
umfassende Services rund ums Produkt und ist Spezialist für C-Teile-
Management und eBusiness. Mit über 90 Jahren Know-how, den 
richtigen technischen Produkten und durch passende Lösungen und 
Services hilft der technische Händler Kunden, in der Erstausrüstung 
(OEM) und Instandhaltung (MRO) nachhaltig Prozesskosten zu 
sparen. Das Ziel: Maximierung der Versorgungssicherheit bei 
Minimierung der Kosten. Mit der Technik, auf die´s ankommt.

Mitarbeiter: 200

Produkte: 50.000 ständig verfügbare und 150.000 gelistete Produkte

Märkte: Österreich und Mitglied eines internationalen Netzwerks als 
Teil von DEXIS (zählt zu den bedeutendsten Technischen Händlern in 
Europa) 

Produktsortiment:

www. steyr-werner.at

• Wälzlager
• Antriebstechnik
• Dichtungen
• Hydraulik
• Industrieschläuche und 
 Armaturen
• Arbeitsschutz

• Werkzeug
• Maschinen- und  Werkstattbedarf
• Normteile
• Chemisch-technische Produkte
• Elektrik
• Technischer Gummi 
 und Kunststoffe


