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WELT IM FOKUS. 1 zu 1 Prototypen, Dornbirn

STANDORT. Die Arbeitsplätze 
bei 1 zu 1 Prototypen dürfen 
auch getrost als sicher be-
zeichnet werden: Angebote 
von Investoren, welche die 
Firma gerne übernehmen 
würden, hat es zwar schon ei-
nige gegeben, für Hämmerle 
und Humml kommt das aber 
ebenso wenig in Frage wie 
eine Produktionsauslagerung 
oder ein Standortwechsel. 
„Wir sind Dornbirner“, beto-
nen die Geschäftsführer. So, 
als würden sich damit weitere 
Fragen ohnedies erübrigen.
Gut 100 der aktuell 135 Mit-
arbeiter sind direkt im tech-
nischen Bereich beschäftigt. 
Eine besondere Bedeutung 
kommt auch den Mitarbei-
tern im Außendienst zu. Zwar 
zählt man Firmen aus 20 Län-

dern weltweit zu seinen Kun-
den, die wichtigsten Märkte 
für 1 zu 1 Prototypen sind 
aber die Schweiz, Deutsch-
land, Liechtenstein, Italien 
und Österreich. 

Diese werden von den 
15 Außendienstmitarbeitern 
vom Firmensitz in Dornbirn 
aus direkt beraten und be-
treut. Der zentrale Fokus liegt 
dabei auf Partnern im Um-
kreis von gut 500 Kilometern, 
eine Entfernung, die von 
Dornbirn aus innerhalb eines 
Tages gut zu bewältigen ist. 

„Auch das ist ein überzeu-
gendes Argument für den 
Betriebsstandort Dornbirn“, 
so Wolfgang Humml. Eigene 
Außenbüros in anderen Län-
dern sind deswegen (derzeit) 
kein Thema.

Der perfekte Standort

AUSBILDUNG. Neben den In-
vestitionen in neueste Tech-
nologien weiß man bei 1 zu 
1 Prototypen auch um die 
Bedeutung von gut ausgebil-
deten und motivierten Mitar-
beitern. Aktuell werden in der 
hauseigenen und technisch 
natürlich bestens ausgerüste-
ten Lehrwerkstätte nicht we-
niger als 29 junge Frauen und 
Männer zu Kunststoff techni-
kern und Zerspanungstechni-
kern ausgebildet.

„Damit decken wir etwa 
50 Prozent unseres Fachar-
beiterbedarfs ab“, freut sich 
Wolfgang Humml. Die übri-
gen zusätzlichen Mitarbeiter, 

die man für den nach wie vor 
steigenden Arbeitskräftebe-
darf benötigt, werden aus 
den fast täglich eintreff enden 
Bewerbungen ausgewählt. 1 
zu 1 Prototypen ist ein attrak-
tiverArbeitgeber, punktet mit 
besten Arbeitsbedingungen, 
einer eigenen Betriebspensi-
on, einem guten Betriebskli-
ma und weiteren Goodies wie 
einer eigenen Kantine mit 
bester Verpfl egung, Gratis-
obst und allerlei Angeboten 
zur Gesundheitsvorsorge, 
was dem Betrieb gerade auch 
den silbernen „Salvus“ des 
Fonds Gesundes Vorarlberg 
einbrachte.

Eigene Lehrwerkstätte

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Dr. Helmut Steurer, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg

Dr. Helmut Steurer

1
Wie gut steht Vorarlberg 
bei den Innovationen im 

internationalen Vergleich da?
Der Wirtschaftsstandort 
Vorarlberg ist für seine 
Innovationskraft weit über 
die Landesgrenzen hinaus 
bekannt. Heimische Pro-
dukte sind international 
ausgezeichnet positioniert. 
Das zeigen sowohl aktuelle 
Patentstatistiken als auch die 
beeindruckenden Exportzah-
len unserer Wirtschaft.

2
1 zu 1 Prototypen hilft mit 
seinem Know-how 

Entwicklern, ihre Produkte auf 
den Markt zu bringen. Welche 
Unterstützung gibt es in 
Vorarlberg für „Erfi nder“?
Die Wirtschafts-Standort Vor-
arlberg, an der die WKV be-
teiligt ist, unterstützt bei der 
individuellen Durchführung 
von Patent- und Technolo-
gierecherchen und bei der 
Erstellung professioneller 
Schutzrechtsstrategien.

3
Wie können Firmen 
unterstützt werden, die 

sich international mit techno-
logischen Innovationen 
positionieren möchten?
Über die Initiative go-inter-
national bieten wir den Tech-
nologieunternehmen einen 
Exportscheck. Das bedeutet 
eine Kofi nanzierung der 
Markteintrittskosten sowie 
die Förderung von Bera-
tungs-,  Marketing-, Veran-
staltungs- und Reisekosten.

Ungeahnte neue Möglichkeiten
Schichtweiser Aufbau 
ermöglicht komplexe 
Bauteile.

DORNBIRN. Für Konstrukteure 
öff nen sich mit den neuen 
Technologien von 3-D-Dru-
ckern, Lasersinteranlagen 
und so weiter ungeahnte 
Möglichkeiten in der Gestal-
tung ihrer Produkte: Diese 
Möglichkeiten zu nutzen, da-
ran wird in der Ausbildung an 
den technischen Schulen und 
Universitäten bereits eifrig 
gearbeitet. 

Bei der Dornbirner Firma 1 
zu 1 Prototypen beteiligt man 
sich aktiv an diesem Lernpro-
zess, nicht nur für die eigenen 
Mitarbeiter. Regelmäßig sind 

auch Schulklassen zu Gast, 
und auch mit Universitäten 

ist man im engen Kontakt. 
Eine der weltweit führen-

den   technischen Universi-
täten, die ETH Zürich, nutzt 
diese Möglichkeiten für ihre 
Forschungsprojekte. Für die 
Konstruktion und Fertigung 
eines humanoiden Roboters 
etwa arbeitete man eng mit 
1 zu 1 zusammen. 

Hier wurden hochkomple-
xe Teile, wie etwa eine ganze 
Hand samt voll beweglicher 
Finger, aus einem Stück pro-
duziert. Mit herkömmlicher 
Technik wäre es im Rahmen 
des vorgegebenen Budgets 
und mit der vorhandenen 
Personalkapazität nie mög-
lich gewesen, den Roboter in 
der vorgegebenen Zeit von 
nur neun Monaten herzustel-
len.

1 zu 1 Prototypen-Handschlagqualität: Die künstliche Hand ist aus einem Guss gefertigt.          FOTOS TMH PRESSEDIENST

Schnuller und Hightech
„1 zu 1 Prototypen“ hilft 
1500 Kunden weltweit, 
ihre Entwicklungen 
kostengünstig und effi  -
zient voranzutreiben.

DORNBIRN.  (tmh) Mit einem 
Schnuller hat alles angefan-
gen. 1996: Soeben haben 
Wolfgang Humml und Ing. 
Hannes Hämmerle ihre Fir-
ma gegründet und mit zwei 
Mitarbeitern die Arbeit aufge-
nommen. Bierbänke dienten 
als Bürotische, auf Ziegelstei-
nen gelagerte Holzplatten als 
Werkbänke. 

Investiert wurde eben nicht 
in Büroausstattung, sondern 
vorrangig in neueste Tech-
nologie. Mit einem speziellen 
Verfahren (Vakuumgießen) 
wurden Kunststoff teile her-
gestellt. Das erste Produkt, 
das damit im Kundenauftrag 
gefertigt wurde, war ein Ba-
byschnuller.

In den vergangenen fast 20 
Jahren seit der Firmengrün-
dung hat sich einiges getan. 
1 zu 1prototypen gehört mit 

Ing. Hannes Hämmerle und Wolfgang Humml.

135 Mitarbeitern und einem 
Umsatz von 14 Millionen 
Euro zu den größten und 
erfolgreichsten Firmen der 
Branche in ganz Europa. 

Selbstverständlich kann 
man inzwischen längst groß-
zügige Büroräume, moderns-
te Arbeitsbedingungen und 
ein stattliches Firmengebäu-
de mit 7000 Quadratmetern 
Fläche vorweisen. In all den 
Jahren hatte die Investition 
in neue Technologien aber 
immer Vorrang: „Rund zehn 
Prozent des Umsatzes wer-
den durchschnittlich pro Jahr 
für neueste Hightech-Maschi-
nen reinvestiert“, erläutert 
Geschäftsführer Wolfgang 
Humml. Damit hat die Dorn-
birner Weltfi rma – 90 Prozent 
der Produktion gehen in den 
Export – immer einen tech-
nologischen Vorsprung ge-
halten.

Mit Fused Deposition Mo-
delling, Selective Laser Sin-
tering, 3-D-Druck, Rapid 
Prototyping, Metall Prototy-
ping und anderen Techniken 
ist es der Firma möglich, für 

praktisch jeden Anspruch in 
kürzester Zeit Prototypen in 
verschiedensten Materialien 
und Materialkombinationen 
herzustellen.

Mit diesen relativ kosten-
günstig und vor allem sehr 
rasch herzustellenden Mo-
dellen können zum Beispiel 

» Produkte auf ihre optimale 
Funktionsfähigkeit getestet 
und optimal angepasst wer-
den, bevor die Serienproduk-
tion gestartet wird;
» Modelle als perfekte „Dum-
mies“ fotografi ert werden, 
damit das Marketing schon 
einen Verkaufskatalog her-
stellen kann, noch bevor die 
eigentliche Serienproduktion 
startet;
» „Tüftler“ und Produktent-
wickler hier ein 1:1 Modell 
ihrer Idee fertigen lassen, um 
damit erfolgreich nach Inves-
toren zu suchen.

Die Vorteile und Einsatz-
gebiete der Prototypen-
Produktion sind riesig. Pro 
Jahr fertigt 1 zu 1 Prototypen  
allein mit der Lasersinter-
Technologie rund 50.000 
Prototypen. Das erfordert 
selbstverständlich auch eine 
perfekte Logistik.

Die Software dazu gibt es 
auf keinem Markt zu kaufen, 
man hat sie bei 1 zu 1-Proto-
typen deswegen einfach mit 
den eigenen EDV-Technikern 
entwickelt.

In der Lehrwerkstätte wird der Nachwuchs ausgebildet.

Der Standort bei „Rhombergs Fabrik“ erweist sich als ideal.

Wolfgang Humml: Unbegrenzte 

Möglichkeiten.

Nutzen Sie unser Know-how

für Ihren Exporterfolg

wko.at/vlbg/export
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