
vollumfänglich beherrschbar. Neue und innova-

tive Entwicklungen bauen auf  einer stabilen Basis 

auf. Der gesamte Umsetzungsprozess wird kürzer 

und treffsicher. Der Maschinen bauer wird SELMO-

Partner und profitiert durch den SELMO-Vertriebs-

kanal, wo große Digitalisi erungsprojekte bei großen 

 Produzenten direkt  weitergegeben werden.

Mit SELMOstudio bieten Sie auch einen „Code- 
Generator“ an. Macht er Programmierer arbeitslos?
Gruber: SELMO ist zu sehen wie EPLAN, Solid-

works oder andere Konstruktionsprogramme und 

ich glaube nicht, dass diese Programme Konstruk-

teure – ob mechanisch oder elektrisch – arbeitslos 

gemacht h aben. Dennoch haben sie viel bewirkt. Es 

wurde umgelernt und rasch erkannt, dass die neu-

en  Methoden die Arbeit nachhaltiger und stabiler 

 machen.  Vieles, das heute beim Programmieren in 

der Software mühsam kopiert und zusammenge-

Kostenanteil von Software ist sehr klein. Aber man 

darf nicht vergessen: Diese fünf Prozent Kosten-

anteil stellen 100 Prozent der Maschine ab. Software 

gilt immer noch als Kunstform und wird an Experten 

delegiert. Wenn’s läuft – und irgendwie bringt es der 

Programmierer immer zum Laufen – dann wird nicht 

mehr hingegriffen und es wird rasch verdrängt, was 

alles passiert ist. Der Kunde sieht die Probleme erst, 

wenn die Maschine in Betrieb geht – bis zur  Abnahme 

ist viel Spielraum und am Ende einigen sich die 

 Umsetzer auf einen Kompromiss. Kosten  gegen Funk-

tion. Ehrlich gesagt gab es vor SELMO auch  keine 

bessere Lösung. Innovative und zukunftsorientierte 

 Unternehmen sehen das Potenzial sofort.

Inwieweit ist die Digitalisierung bereits in der indust-
riellen Produktion angekommen? Hat Österreich hier 
Nachholbedarf?
Gruber: In Europa, besonders in Österreich,  müssen 

wir technologisch mehr Mut beweisen.  Ansonsten 

bestimmen uns die USA und bald auch China. Tech-

nologien haben schon immer Märkte verändert. 

 Daher sollten wir mutiger sein und die Digitalisie-

rung nicht nur als Trend sehen. Die Zukunft gehört 

den Daten, siehe Facebook, Google & Co, die Digita-

lisierung des Autos ist gerade voll im Gange –  daher 

sollten wir uns um die Maschinen bemühen. Wir 

agieren weltweit, sehen aber auch großes Poten-

zial in der Steiermark, direkt vor unserer Haustüre. 

 Viele Investitionen in Digitalisierung werden der-

zeit g etätigt. Mit SELMO können wir die Produzen-

ten und die Umsetzer in ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

 unterstützen, da ist für alle was drin.

Die nächsten Pläne für das Unternehmen? 
Gruber: Der Break-even ist für diese Jahr geplant. 

Ebenso wollen wir heuer den Mantel Start-up 

 ablegen und eine moderne Organisation aufbauen. 

Das Unternehmen wird aus eigener Kraft wachsen. 

Wir agieren weltweit und stellen uns internatio-

nal auf. Unser skalierbares Vertriebsmodell wird 

mit  SELMO-Salespartnern in unterschiedlichen 

Ländern weltweit ausgerollt. Das SELMOstudio 

bekommt ein Dokumentationstool und Software-

Baugruppen können dann vollständig integriert und 

verwaltet werden. Ein großes Ziel ist es, heimische 

Unternehmen von SELMO zu überzeugen und Part-

ner aufzubauen, damit wir in Zukunft auf eine breite 

steirische bzw. österreichische Kompetenz zurück-

greifen können.

stoppelt wird, kann durch SELMOstudio konstruiert 

werden. Das spart Zeit und bringt hohe Qualität in 

die Software.

Wer ist die Zielgruppe für Ihre Dienstleistungen?
Wider: Zielgruppe für die Technologie ist jeder, der 

Automation macht. Konkret haben wir vier Ziel-

gruppen im Visier. Zum einen PLC-Programmierer 

–  diese können SELMOstudio einfach von unserer 

 Website herunterladen, modellieren und den PLC 

Code  testen und nutzen. Eine globale  Zielgruppe. 

Erst mit der dauerhaften Nutzung wird eine Run-

time-Lizenz fällig. Zweite Zielgruppe sind die 

 Maschinenbauer. Auch sie können über das Internet 

unser Studio nutzen. Zudem haben sie die Möglich-

keit, Partner zu werden und damit an neue SELMO-

Projekte zu kommen. Ebenso eine wichtige Kunden-

gruppe: Produzenten, die lokal eine Fertigung 

betreiben und für die SELMO eine Standardisierung 

von Maschinen leisten kann. Und schließlich gibt es 

die großen Produzenten mit globaler Fertigung. Ein 

ideales Anwendungsgebiet für  SELMO, da der Stan-

dardisierungsprozess auf  Maschinen weltweit ver-

einheitlich werden kann.

Wie groß schätzen Sie das Potenzial der Entwicklung 
weltweit?
Gruber: Weltweit werden rund 2,6 Billionen Euro im 

Maschinenbau umgesetzt.  Der Softwareanteil liegt 

geschätzt bei rund fünf bis zehn Prozent, Tendenz 

stark steigend. Somit sprechen wir im Neumaschi-

nenmarkt von 130-260 Milliarden Euro. Gemeinsam 

mit dem Bereich Retrofit, der Umrüstung bestehen-

der Anlagen, sowie Industrie4.0-Investitionen ergibt 

sich ein riesiger Markt. Allein in Österreich sehen 

wir einen Markt von mehr als einer Milliarde Euro. 

Aber wir rechnen noch einfacher: Wenn wir welt-

weit 100 Programmierer finden, die jeden Tag eine 

Schrittkette programmieren – das ist die Bezeich-

nung für einen Programmablauf – dann ergibt das 

30 mal 100 mal 12, in Summe 36.000 Schrittketten. 

Die günstigste Schrittkette liegt bei rund 520 Euro. 

Das ist unser erstes Ziel. Unser Plan sieht vor, dass 

es uns gelingt, die Anzahl jedes Jahr zu verdoppeln.

Wo liegen die größten (Eintritts-)Hürden und Heraus-
forderungen am Markt bzw. bei den Kunden?
Wider: Die größte Hürde ist der Umstand, dass Soft-

ware heute fast ein Tabuthema ist. Wie gesagt: Im 

Maschinenbau dominiert die Mechanik und der 

„GOOD T IMES” STAT T „DOWNTIMES”. 
 MARKUS GRUBER MACHT MIT DEM 

 SELMO-STANDARD MASCHINEN FUNK TIONS-
STABILER UND BEDIENSICHERER.

C O V E R S T O R Y  –  S E L M O

Wie fit ist Ihr 
Unternehmen?
Wir suchen steirische Betriebe, die uns 
mit innovativen Gesundheitskonzepten 
für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
überzeugen!

Einreichschluss
30. April 2021

Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter 
www.fitimjob-stmk.at

Körperliche und geistige Gesund-
heit ist die Grundvoraussetzung 
für ein glückliches Leben. 
Es freut mich, dass sich immer 
mehr steirische Unternehmen 
um das Wohlergehen ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

kümmern. 

Dr.in Juliane Bogner-Strauß 
Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, 
Gesundheit und Pflege
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Unsere Unternehmen können 
nur dann erfolgreich sein, wenn 
die Firmenchefs sowie deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesund und motiviert sind. Daher 
begrüße ich den steirischen 

Gesundheitspreis „fit im job“. 

MMag.a Barbara Eibinger-Miedl 
Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, 
Regionen, Wissenschaft und Forschung
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