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Seit 1550 führt die Familie Riess ihr
gleichnamiges Kochgeschirr-Imperium
in Ybbsitz. Seit jeher wachstums-
orientiert und regional,
heute auch CO2-neutral.
Ein Besuch.

In neunter
Generation

Lehrlinge aus ganz
Österreich zeigen ihr
Können und ihren Betrieb

MEINE LEHRE IST DIE BESTE



» Am Anfang war die Pfanne. Später kamen
WasserkesselundTöpfehinzu.ZuguterLetztder
langlebigeWerkstoffEmaille–nicht zuverwech-
seln mit dem virtuell kurzlebigen eMail. Ersterer
prägte einst nicht nurOmasKüche, sondern ver-
änderte unser aller Kochgewohnheiten. So wur-
den die berühmten pastell-bunten Küchenuten-
silien als „Gesundheits- und Induktionsgeschirr“

2020 feiert Riess 470. Firmenjubiläum. Wie das Familienunternehmen
seit Jahrhunderten die Region um Ybbsitz prägt, warum es Amazon
die kalte Schulter zeigt und was das Kochgeschirr mit Wiener
Straßenschildern zu tun hat. Ein Porträt. VON SUSANNA SKLENAR

Geschirr für
Generationen
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verwendet, lange bevor solcheHigh-Tech-Herde
überhaupt aufdenMarktkamen.DerStartschuss
fürdieEmaillierungvonKochgeschirrwardieEr-
findung der bleifreien Emaille Ende des 19. Jahr-
hunderts. Heute erleben die auffälligen Töpfe,
Pfannen,Häferln und Schüsseln ein wahres Revi-
val inmodernenHaushalten.Undsie repräsentie-
renweitmehr als einen schönen Blickfang.

Doch schön der Reihe nach, insistiert Friedrich
Riess, Inhaber des gleichnamigen Familienunter-
nehmens und seines Zeichens „schwarzer Graf“
vonÖsterreich.DerKURIER traf ihn inYbbsitz.
SeitdemJahr1550,alsetwaNostradamusmitder
Veröffentlichung seines Almanachs begann, im
Heiligen Römischen Reich Kaiser Karl V. den
ReichstagzuAugsburgeinberief, inChinaPeking
belagert oder in Europa die Pluderhose zur Knie-
bundhoseverkürztwurde,wirdimniederösterrei-
chischenYbbsitzanderEisenstraßeKochgeschirr
erzeugt.
Und das bereits in neunter Generation, wie

Firmenchef FriedrichRiess erzählt, der den Fami-
lienbetrieb heute gemeinsam mit seinem Cousin
Julian Riess und seiner Cousine Susanne Riess
führt. Das Trio vereinen beeindruckende Jahr-
hunderteanFamiliengeschichte,die inÖsterreich
einzigartig ist. Denn es war Urahn Johann Riess
ausSteyr,deranno1801indasdamalsbereits250-
jährigeHammerwerk an der Ybbs einheiratete.
ZunächstproduzierteRiessEisenartikelfürdie

gesamteK.u.K.-Monarchie, setztenachdemErs-
tenWeltkrieg(1922)aufEmailletöpfeundwurde
von da an zum Marktführer in Österreich. 2001
kaufte Riess die Marke „Kelomat“ und firmiert
seither als RiessKelomatGmbH.Mittlerweile ist
dasUnternehmender einzig verbliebene österrei-
chische Kochgeschirr-Produzent – trotzt der
KonkurrenzausdemnahenundfernenAusland–
und vertreibt seine Produkte in 38 Länder welt-
weit.
AufdieVerwurzelunginderRegionEisenstra-

ße ist Friedrich Riess besonders stolz: „Wir leben,
arbeiten und produzieren hier. Und das betonen
wir auch immer wieder.“ Zur Hochblüte der
Eisenstraße gab es in der Region sogenannte
schwarzeGrafen,diesichdurchFleißundUmsich-
tigkeit auszeichneten. Als Produzenten und
Händler hatten sie hohes Ansehen in der Region.
Vor Jahren hatman diese Traditionwiederbelebt
und den Firmenchef zu einem solcher „schwarzen

Grafen“ erkoren. „IchbindamitquasiKulturbot-
schafter der Eisenstraße, wobei wir heute sowohl
auf Tradition als auch InnovativesWert legen.“

Die Beliebtheit an Formen für Kochen, Backen
undAufbewahren istnichtnur inderArtikel-und
Farbenvielfalt begründet. Auch die vielen positi-
venEigenschaftenvonEmaille für energiesparen-
desundgesundesKochenüberzeugendieKonsu-
menten.DennEmaille funktioniert aufgrund des
Eisenkerns perfekt auf Induktionsherden, ist ext-
rem langlebig und einfach zu reinigen. „Der star-
ke,magnetisierbareEisenkernsorgtfürdiegleich-
mäßige Verteilung der erzeugten Wärme und
machtdasKochgeschirr automatisch induktions-
fähig.AußerdembenötigteszumKochennur500
Watt“, soRiess. „Emaille besteht nebenEisen aus
Glas, das mit dem Eisen, im Brennofen bei 850
Grad miteinander verschmolzen wird.“ Selbst
nach langjährigem Gebrauch sind die Oberflä-

chen glatt, fruchtsäurebeständig und behalten
ihre leuchtenden Farben.
Bis es jedoch auf den Markt kommt, wird in

der Riess Emaille-Manufaktur jedes Stück in vie-
len Arbeitsschritten von Hand gefertigt – in die
entsprechendeFormgestanzt,inEmaillegetunkt,
im Brennofen gebrannt, geprüft, in umwelt-
freundlichesPapier verpacktund inalleWelt ver-
sandt. Riess ist wohl auch deshalb schon so lange
erfolgreich,weilesseineeigeneFirmenphilosophie
praktiziert. Eine, die es schon lange vor den heute
gernepropagiertenSchlagwörtern,wieCorporate
Social Responsibility, Nachhaltigkeit, Recycling,
Regionalität oderKlimaschutz gab.
So istEmaille seit jeher ein langlebiger und re-

cycelbarerWerkstoff, die Energie für die Produk-
tionderrund815.000Geschirrstückekommtseit
1926auseigenerWasserkraftsamtSteighilfenfür
Fische. Den Hintergrund erklärt Friedrich Riess
so: „UnsereGroßväter (Anm.: Josef, Julian und Leopold

Riess) wollten weg von der damals einzigen Ener-
giequelle Steinkohle. Sie erkannten, dass der fos-
sileRohstoff endlich istundverabscheutenzudem
den ständigen Ruß, der alles in der Gegend be-
deckte.Alsowandtensie sichschondamalserneu-
erbaren,umweltfreundlichenEnergiequellenzu.“
Mit Erfolg: Heute basiert die gänzlich CO2-

neutraleHerstellungvondenTöpfenundPfannen
auf bereits vier firmeneigenen Wasserkraftwer-
ken, darüber hinaus wird aufWärmerückgewin-
nunggeachtet–zurTrocknungundzumHeizen.
Für Mitarbeiter gibt es Startwohnungen und

ein gutes Betriebsklima, das verschiedene fami-
lienfreundliche Arbeitszeitmodelle und zahlrei-
chen Aus- undWeiterbildungsmaßnahmen bie-
tet. Das wiederumhat eine sehr geringe Fluktua-
tion im Team zur Folge. Im Schnitt bleiben Mit-
arbeitermehr als elf Jahre lang imUnternehmen.
Viele verbringenhier sogar ihrgesamtesBerufsle-
ben. »

In fünf Schritten zum
Emaille-Geschirr
1. Die Bahn bringt Stahl von der voestalpine in ein
Anarbeitungszentrum in Linz. Hier wird das Rohmate-
rial zwischengelagert, zugeschnitten und auf Rollen
gerollt. 2. Ein regionaler Spediteur liefert diese nach
Ybbsitz, wo sie zu Ausgangsformen für Töpfe und De-
ckel ausgeschnitten oder mit Tiefziehpressen in Form
gestanzt werden. Der Topfrand wird verformt und die
Griffe werden angeschweißt. 3. Die Rohlinge werden
im Laugenbad entfettet. So kann sich der Glasüberzug
im Brennofen mit dem Metall verbinden. 4. Die Eisen-
formen werden außen und innen in Grund-Emaille-
schlicker getaucht, getrocknet und kommen zum Ver-
schmelzen in den 850-Grad heißen Ofen. 5. Zwei Mal
werden sie in den Deck-Emailleschlicker der gewünsch-
ten Farbe getaucht, getrocknet und kommen abermals
in den Ofen. Dekoren bekommen einen weiteren Brand.
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Die Geschäftsführung (in der Mitte) und
das Riess-Team. Manche Mitarbeiter

verbringen ihre gesamte Karriere hier
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Nicht zuletzt unterscheidet höchste handwerkli-
che Präzision Riess-Geschirr von Massenware.
Produktionsrückständeausdermaterial-undauf-
wandsintensiver Emaille-Produktionwerden fast
komplett recycelt. „JedesGrammAbfallwirdvon
uns dokumentiert, wiederverwendet oder aussor-
tiert“, bestätigt Friedrich Riess. Aber natürlich
muss sich alles rechnen: Riess ist ein gewinn- und

wachstumsorientiertes Unternehmen, allerdings
setzen die Chefs auf organischesWachstum. Die
Produktionsmengen werden moderat um ein bis
zwei Prozent pro Jahr erhöht. Einen „Turbokapi-
talismus mit den allseits bekannten Krisen“ will
Riess nicht. Die Ybbsitzer behalten die Wert-
schöpfungineigenerHand–eineSeltenheitinÖs-
terreich. Von Entwicklung und Design, der Me-
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„Reden zu viele Verwandtemit, wird es kompliziert“

Friedrich Riess ist Mit-Inhaber, Geschäftsführer
und Leiter der Technik und Produktion bei der
Riess Kelomat GmbH. Im KURIER-Gespräch
sinnierterüberdasFamilienunternehmenunddie
Übergabe an die nächsteGeneration.

KURIER: Wie gut ist ein Familienbetrieb mit dem
Familienleben zu vereinbaren?
Friedrich Riess:Einfach ist es nicht.Manmuss das
Familiäre immerzurückstellen,dennwennzuvie-
le Verwandtemitreden,macht es die Führung
kompliziert.

Worauf sind Sie besonders stolz?
Wir sind nicht nur auf die Qualität unserer
Produktestolz,sondernvorallem
darauf,dasswirsieimEinklang
mit der Natur erzeugen. Und
dasswiruns indenvergange-
nen Jahrzehntenwirtschaft-
lich auch immer wieder ge-

traut haben, gegen den Strom zu schwimmen.

Ihr Lieblingsprodukt?
DerAromapot. Er besteht aus Eisen, Emaille und
sonst nichts. Kein Kunststoff, keine Schrauben.
Mit ihm kann man wunderbar mit Niedrigtem-
peratur garen. So bleiben die meisten Nährstoffe
und Aromen enthalten. Ich liebe es, das Essen
schmeckt einfach herrlich.

Was möchten Sie der Nachfolgegenera-
tion weitergeben?
Alles, was ich weiß. Kommunizieren
und Vorleben – darauf kommt es an.
Meine Kinder sagen schon: Vater, du
bistwie einWanderprediger. Ichglaube

jedenfalls, dass wir sowohl privat
als Erziehende, als auch beruflich
in einer Führungsposition immer
eineVorbildwirkunghaben.Das
mussman ernst nehmen.

tallverarbeitungbishinzumVerkaufwirdallesvor
Ort abgewickelt. „Viele haben kapituliert vor der
Billigkonkurrenz,wirnicht.Wirkontrollierendie
Produktionsketten und reagieren flexibel auf
Marktveränderungen“, so Geschäftsführer Riess.
Jedes Jahr werden neue Produkte entwickelt und
ins Sortiment aufgenommen, wie etwa die „Edi-
tionSarahWiener.“ „Aufgrundder rund650ver-
schiedenen Rohformen könnenwir rasch und fle-
xibel auf Kundenwünsche reagieren.“ Auch Ein-
zelwünschewerden berücksichtigt. „Und alle an-
gebotenenProdukte, also über 1.000Artikel, lie-
gen abrufbereit auf Lager und können über die
Vertragspartner bestellt werden.

„Über Amazon vertreiben wir aber nicht“ , stellt
Riessfest.„Daswürdeunsereregionalenundlang-
jährigen Vertriebspartner schwächen. Zudem ist
unseineguteBeratungwichtigsowiedieMöglich-
keit, dasGeschirr angreifenund inecht erlebenzu
können.“ Friedrich Riess, dessen vielfach ausge-
zeichnetes Unternehmen übrigens auch die typi-
schenblauenWieneroderGrazerStraßenschilder
(natürlich aus Emaille) herstellt, ist auch Vorsit-
zender des österreichischen Emailleverbandes.
„Hierversucheich,dieexzellentenundökologisch
wertvollen Eigenschaften desWerkstoffs Emaille
zupromotenundandieÖffentlichkeitzubringen.
Emaille ist einnachhaltiges, sehr robustesundda-
mit langlebigesNaturprodukt.Daswird in unse-
rer Wegwerfgesellschaft nicht immer entspre-
chend gewürdigt“, bedauert er und bringt es mit
einem simplen Beispiel auf den Punkt: „Ein mit
hochwertiger Emaille ausgekleideter Herd wäre
nichtnursehrpflegeleicht,sondernwürdeauchet-
liche Jahrzehnte halten. Doch genau das mögen
vieleHersteller gar nicht. Siewollen lieber immer
wieder neue Produkte verkaufen. “ ■
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schlimm, wenn immer mehr Jobs rationalisiert,
automatisiert und von Robotern ausgeführt wür-
den.DasGegenteil istderFall,wennsiepersönlich
betroffen sind. Sollte der eigene Job gestrichen
werden, würden es die meisten bevorzugen, von
einemRoboter ersetzt zuwerden, alswenneinan-
dererMitarbeiter ihreAufgabe übernimmt. „Das
ist absolut verständlich“, meint Christian Havra-
nek,Partner imConsultingbeiDeloitte.Wohldie

» IntelligenteTechnikerobert zunehmendunse-
ren Alltag. Licht und Heizung in der Wohnung
lassen sich über Sprachbefehl steuern, über intel-
ligenteLautsprecherDingeaufAmazonbestellen.
Die Deutsche Bahn wagte einen weiteren Schritt
in die Zukunft und installierte den Service-Robo-
ter „Semmi“ amBerlinerHauptbahnhof, derRei-
sendenAuskunftzurnächstenUmsteigemöglich-
keit, Apotheke oder den Weg zu den Schließfä-
chern erklären soll. Und die Bahngesellschaft ist
kein Einzelfall. Laut einer Studie des Beratungs-
unternehmensDeloitte plant jedes zweiteUnter-
nehmen eine verstärkte Automatisierung durch
Roboter. Bis 2020wollen 72 Prozent der 400 be-
fragtenUnternehmen auf Robotik setzen.

Diese Entwicklung, sowie die Tatsache, dass der
EinsatzvonRoboternundKünstlicherIntelligenz
auch mit Arbeitsplatzverlusten zusammenhän-
genwird, nahmdieTechnischeUniversitätMün-
chenzumAnlass füreineneueUntersuchung.Die
StudienautorenwarenderAnsicht,dassnebender
DiskussionrundumdieJobgefährdungnieunter-
sucht wurde, wie Menschen darauf reagieren, im
Beruf durch Technologie ersetzt zuwerden.
Das Ergebnis fiel überraschend aus: Grund-

sätzlich fändenesdiemeistender2.000Befragten

wenigsten Menschen werden gerne mit einem
Kollegenausgetauscht,derwomöglichbesseredi-
gitaleSkillshat.Undwerwürdedasvor sich selbst
zugeben? Eine Software aber, ist wie eine höhere
Intelligenz. Mit ihr könne man nicht konkurrie-
ren. Ein Roboter ist kein Rivale.

Das Selbstwertgefühl eines Arbeitnehmers, das
erklärtStudienautorChristophFuchs,werdebeim
Szenario Mensch versus Roboter weniger infrage
gestellt. Konkurrenzverhalten sei ein zutiefst
menschliches Empfinden und äußert sich eher
gegenüber Mitbewerbern und Mitarbeitern aus
Fleisch und Blut. „Auch Arbeitslosigkeit, die

„Menschen
vergleichen sich mit
Menschen und

nicht mit Maschinen.“
Christoph Fuchs, TUM School of Management

durch den Einsatz von Technologie verursacht
wird,beurteilenMenschenineinemsozialenKon-
text“, so Studienautor Fuchs. Die Ergebnisse der
Untersuchung, die in Kooperation mit der Eras-
mus-UniversitätRotterdamdurchgeführtwurde,
seien insofern wichtig, als dass zukünftige Pro-
grammefürArbeitslosesichmehraufdieVermitt-
lungneuer,digitalerKompetenzenkonzentrieren
sollten. Es komme weniger auf die Stärkung von
Selbstbewusstsein an. Vielmehr müsse man „die
Angst nehmen, Robotern langfristig unterlegen
zu sein.“

Digitale Transformation betrifft immer mehr
Jobs. Der Begriff Personal umfasst längst nicht
mehr nur anwesendeMitarbeiter, auch die Robo-
tikunddieAutomatisierung fallen indiePlanung
vieler HR-Verantwortlichen. „Im Bereich der
BuchhaltungsinddieMöglichkeitenderAutoma-
tisierung dramatisch“, sagtHavranek. Repetitive
Alltagsaufgaben werde es bald nicht mehr zu er-
ledigengeben.EinBuchhalterseidamitabernicht
arbeitslos, sondern könne sich komplexeren Auf-
gaben zuwenden. Zudem: Nicht immer erfüllt
Künstliche Intelligenz ihren Job tadellos. Auch
derRoboter „Semmi“ hatte Startschwierigkeiten.
DasWLAN stockte. ■

Links: Emaille-Produkte machen 60 Prozent
des Umsatzes aus, rund die Hälfte wird exportiert.
Oben: Die Energie kommt seit 1926 aus
eigener Wasserkraft samt Steighilfen für Fische.
Unten: Jedes Stück wird handgemacht

Seit 1550 wird in Ybbsitz Kochgeschirr erzeugt. Geschäftsführer Friedrich Riess über die Chancen und Hürden

Eine Studie legt die psychologische Wirkung von Jobverlust durch Roboter offen: Ein Mensch wird lieber von einer
Künstlichen Intelligenz als von einem Kollegen ersetzt. VON ORNELLA WÄCHTER

Ein Roboter ist kein Rivale


