
WEISS AUTOMATION

Promotion 21
Jänner 2009 | nEW BUSinESS 

 Im Jahr 1996 verwirklichte sich Dipl.-Päd. 
Ing. Johann Sauseng-Weiss seinen Traum 
und gründete die Firma Weiss Automation 
im burgenländischen Pinkafeld. Der Schwer-
punkt seines elektrotechnik-Unternehmens 
lag schon damals im Bereich der Automatisie-
rungstechnik. Bedingt durch verstärkte nach-
frage sowie zunehmende Größe und Komple-
xität, wurde 2001 gemeinsam mit Gerlinde 
Weiss als handelsrechtlicher Geschäftsfüh-
rerin die WeISS AUTOMATIOn e. U. mit Fir-
mensitz in nestelbach bei Graz gegründet.

Bestärkt durch langjährige erfahrung wagte 
man einen weiteren Wachstumsschritt, der 
schließlich über die Grenzen Österreichs in 
den südamerikanischen raum führte, wo die 
Tochtergesellschaft WeISS AUTOMATIOn 
CHILe S. A. entstand.

Die Haupttätigkeitsfelder der WeISS AUTO-
MATIOn liegen im Maschinen- und Anlagen-
bau und erstrecken sich dabei von der Um-
setzung von Automatisierungstechnik durch 
Applikationsprogrammierung spezieller Soft-
ware-Tools bis hin zur virtuellen Gesamtpla-
nung großer und kleiner Anlagen. „Wir sind 
ein Automationslösungsanbieter, der unab-
hängig von der Hardwareplattform für seine 
KundInnen die optimale Problemlösung er-
arbeitet“, erklärt Sauseng-Weiss. „So liefern 
wir etwa bei Kleinanlagen alles inklusive Hard-
ware, etwa in Form von Schaltschränken. Bei 
Großanlagen kümmern wir uns um die be-
darfsspezifische Installation entsprechender 
Software und von CAD/CAe-Systemen.“ 

Mit einem umfassenden Prozessspektrum 
garantiert WeISS AUTOMATIOn kundenan-
gepasste Automatisierungslösungen auf 

höchstem niveau. So werden neben Prozess-
leittechnik, PLC-Visualisierungen und Scada-
Lösungen auch Schulungen unter modernsten 
technischen und pädagogischen Gesichts-
punkten angeboten. Darüber hinaus runden 
Webdesign und Hochsprachprogrammierung, 
CAD/CAe-Administration, Power-Using und 
Customization sowie Hardwarelösungen von 
der Planung bis zur laufenden Anlage das 
Leistungsangebot ab.

„Auf uns ist Verlaß!“
„WeISS AUTOMATIOn ist ein Partner, auf 

den man sich verlassen kann“, garantiert 
Sauseng-Weiss. „Wir suchen die nähe zu 
unseren KundInnen, denn Probleme können 
nur gemeinsam gelöst werden.“ 

Dass dieses Konzept aufgegangen ist, be-
weist ein Umsatzplus von 20 Prozent im heu-
rigen Jahr und das Vertrauen der Andritz AG 
als wichtigster Partner des Unternehmens. 

„Unser Ziel ist es, die erwartungen von 
KundInnen nicht nur zu erfüllen, sondern sie 
zu übertreffen“, erklärt GF Sauseng-Weiss 
sein „erfolgsgeheimnis“. „Das ist auf Grund 
unserer langjährigen, weltweiten erfahrung 
und Kompetenz möglich – andererseits durch 
ein junges und sehr engagiertes Team, das 
bestens ausgebildet ist und den nötigen Biss 
zur Lösung von Problemen mitbringt.“ 

Dass bei WeISS AUTOMATIOn der/die 
Kunde/in im Zentrum des Denkens und Han-
delns steht, beweist vor allem die Systemunab-

hängigkeit des Unternehmens. Diese Aspekte, 
kombiniert mit hoher Flexibilität der Mitar-
beiterInnen, machen WeISS AUTOMATIOn 
zu einem Garant für innovative und erfolg-
reiche Lösungen der Prozess-Automation für 
den Maschinen- und Anlagenbau. 

Und die Ziele für 2009?
Die WeISS AUTOMATIOn wird 2009 die 

gewonnene erfahrung aus der Zusammen-
arbeit mit der Andritz AG nutzen, um einen 
Schwerpunkt in der eigenständigen Projekt-
abwicklung zu setzen. Darüber hinaus er-
streckt sich die Zielrichtung hin zur Produktent-
wicklung eigener Prozessleitsysteme. 

Angesprochen auf die negativ-Schlagzeilen 
zur Wirtschaftsentwicklung beruhigt GF Sau-
seng-Weiss: „WeISS AUTOMATIOn zählt auf 
erfolg durch Kompetenz, dies gibt uns die 
notwendige Sicherheit für das kommende 
Wirtschaftsjahr. Auch wenn härtere Zeiten 
auf uns zukommen, werden wir unser hohes 
niveau beibehalten und umsatzmäßig bleiben, 
wo wir derzeit sind!“

Kundenangepasste, ausgereifte Automatisierungslösungen auf höchstem Niveau. Ob in Nestelbach, Wien 
oder Chile – WEISS AUTOMATION liefert maßgeschneiderte Konzepte für jede Aufgabenstellung!

„Kompetenz ist unser Erfolg!“

Nähere Informationen zur
WEISS AUTOMATION sowie Kontaktdaten 
der Büros in nestelbach, Wien und Chile:
Tel.: +43 (0) 3133 300 47-0
Fax: +43 (0) 3133 300 47-18
office@weiss-automation.at
www.weiss-automation.at
www.weiss-automation.cl
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