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Innovation und Vielfalt
Entwicklung ist das halbe Wirtschaftsleben, aber damit die andere Hälfte auch aufgeht, 
muss man wissen, in welche Richtung man entwickelt. Mit welchen Produkten lässt 
sich der Käufer hinter seinem Ofen hervorlocken, welche Neuerungen wecken das Inte-
resse potentieller Kunden?  Das elektronikJOURNAL fragte DI Marc Burger, Marketing-
leiter von Schneider Electric Austria, nach seiner Einschätzung.

Interview mit Marc Burger, Schneider Electric Austria

Innovation wird bei Schneider Electric sehr wichtig genommen. In 
welchen Bereichen sehen Sie zurzeit das größte Potential für Neue
rungen?
Die wichtigsten Neuerungen sind nicht immer die spektakulärsten 
und es wird ständig gearbeitet unser Angebot in allen Domänen 
durch zahlreiche Innovationen zu verbessern.
Was man zurzeit als Trend bezeichnen kann, ist sicher, dass die Intel-
ligenz immer mehr in den Geräten dezentralisiert wird. Das sieht man 
in unseren Automatisierungsprodukten, wo die klassische SPS Funk-
tionen in verschiedensten Geräten wie Frequenzumrichter oder Be-
dienterminal direkt integriert sind. Ein anderes Beispiel dafür sind die 
integrierten Mess- und Kommunikationsfunktionen in unserem neuen 
Leistungsschalter Compact NSX.

Stichwort Energieeffizienz: Wie weit ist die Entwicklung auf dem Ge
biet bereits fortgeschritten, wie weit kann die Optimierung in abseh
barer Zeit noch gehen?
Schneider Electric hat es sich zur Aufgabe gemacht, in allen Lebens- 
und Unternehmensbereichen eine lebenswerte Welt zu schaffen. Dabei 
unterstützen wir als internationales Unternehmen unsere Kunden und 
Partner mit einem Komplettangebot an Lösungen, Produkten und Ser-
vices, die speziell dafür entwickelt wurden, den Energiekonsum dra-
stisch zu reduzieren. Durch die Kombination dieses Gesamtangebots 
sind wir zuversichtlich der Energiekonsum unserer Kunden um 30% im 
Durchschnitt reduzieren zu können.

Wie zufrieden sind sie mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr?
Wir konnten aufgrund des vielfältigen Angebots bei Schneider Electric 
ein positives Ergebnis liefern. Wir konzentrieren uns jetzt aber voll auf 
2009, um unseren Kunden in dieser schwierige Wirtschaftslage be-
stens zu unterstützen. 
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Austria

Wie schätzen Sie die momentane Marktlage in Ihrem Geschäfts
bereichen ein?
Die Situation ist vor allem im Industriebereich sehr angespannt, beson-
ders bei allen unseren Kunden, die viel exportieren. Wir erwarten da 
keine Entspannung vor 2010.

Wie nahe oder wie weit entfernt ist der österreichische Markt von 
der internationalen Entwicklung?
Ich würde sagen, dass Österreich die internationale Krise mit einer 
ganz kurzen Verspätung erlebt. Aber durch den großen Anteil an Ex-
porte im BIP, und besonders nach Osteuropa, ist Österreich auch an die 
internationale Entwicklung ganz stark angekoppelt.

Auf welchen Messen wird Schneider Electric 2009 präsent sein? 
Welche Messen empfehlen Sie Ihren Kunden und Geschäftspartnern 
für 2009? 
Die Smart in Linz ist vor allem für den Industriebereich von extrem ho-
her Bedeutung. Daher werden uns unsere Kunden und Geschäftspart-
ner auch heuer wieder im Design Center Linz antreffen. Wir freuen uns 
einige spannende Innovationen einem breiten Fachpublikum präsentie-
ren zu können.
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