
und Steuerung technischer
Prozesse). Des Weiteren bie-
ten die Automatisierer aus
der Steiermark professionel-
len Komplettservice rund ums
Internet mit komfortablem
Design von Webseiten sowie

Pflege, Aktualisierung, Er-
weiterung und Umgestaltung
von Internetauftritten der
Kunden. Dahinter steht die
Erkenntnis, dass ein anspre-
chendes Webdesign beson-
ders wichtig für das ge-
samte Erscheinungsbild von
Unternehmen ist. Verfügen
diese nicht über geeignetes
Fachpersonal, kommt einem
derartigen Service umso
größere Bedeutung zu. Das
pädagogische Studium von
Johann Sauseng-Weiss und
Dipl.-Päd. Ing. Rainer Pinter,
dem stellvertretenden Ge-
schäftsführer, qualifiziert
Weiss Automation zur Aus-
und Weiterbildung sowie 
Anwenderschulung.

Ihre Leistungen bewältigt
die Firma Weiss Automation
mit einem jungen Team aus
derzeit 27 Mitarbeitern, die
2007 einen Umsatz von über
1,5 Millionen Euro erwirt-
schafteten, 95 Prozent da-
von im Auslandsgeschäft. Die
meisten Mitarbeiter sind In-
genieure, die überwiegend
projektbezogen bei den Kun-
den arbeiten. Der Kunden-

„Bei Kleinanlagen liefern
wir alles inklusive Hardware,
etwa in Form von Schalt-
schränken“, berichtet Johann
Sauseng-Weiss, der dem
Unternehmen als gewerbe-
rechtlicher Geschäftsführer

neben seiner Frau Gerlinde
Weiss, handelsrechtliche Ge-
schäftsführerin, vorsteht. „Bei
Großanlagen kümmern wir
uns um die bedarfsspezi-
fische Installation entspre-
chender Software und von
CAE-/CAD-Systemen. 90
Prozent unserer Projekte be-
ziehen sich auf Großanlagen:
Daher ist es kein Problem
für uns, Kleinanlagen als
Komplettlösung anzubieten.“
Das Leistungsspektrum be-
inhaltet Beratung und Pla-
nung zu allgemeinen Auto-
matisierungsfragen, Schalt-
schrankfertigung, Montagen
von Anlagen zum Messen,
Steuern und Regeln sowie
Inbetriebnahme und War-
tung mit Fehlersuche, Stör-
fallbehebung und Austausch
von Komponenten. Beste-
hende Anlagen werden um-
gebaut und optimiert. Das
Unternehmen arbeitet – je
nach Anforderung und An-
wendung – mit Systemen zu
Prozessleittechnik, Visuali-
sierung von speicherpro-
grammierbaren Steuerun-
gen und SCADA-Lösungen
(Konzepte zur Überwachung

rungstechnik durch Applika-
tionsprogrammierung spezi-
fischer Software-Tools und
der virtuellen Gesamtpla-
nung großer wie kleiner An-
lagen. Dazu gehören das
Analysieren und Realisieren
sowie die Synthese steuer-
und regeltechnischer Proble-
me beim Bau von Industriean-
lagen und Maschinen.Außer-

dem verstehen sich die Ex-
perten aus dem Hause Weiss
Automation darauf, Betriebs-
abläufe so zu optimieren,
dass sie zu signifikanten
Kostensenkungen führen.

Das Unternehmen wurde
1996 von Dipl.-Päd. Ing.
Johann Sauseng-Weiss im
burgenländischen Pinkafeld
als elektrotechnischer Be-
trieb gegründet. Aufgrund
steigender Nachfrage und
komplexerer Anforderungen
siedelte sich die Firma an
zwei Standorten in Nestel-
bach an und firmierte in

„Weiss Automation“ um.
Heute befasst sich das 
Unternehmen mit zwei The-
menfeldern des Maschinen-
und Anlagenbaus: der Um-
setzung von Automatisie-
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Automatisch besser
Wer Maschinen oder Anlagen bauen,
Fertigungsprozesse und -abläufe optimieren
oder Produktionsabläufe automatisieren
will, findet oft aus eigener Kraft keinen
überzeugenden Weg zur Lösung dieser
komplexen Aufgaben. Mit Sicherheit können
die Fachleute der Weiss Automation e. U.
aus Nestelbach bei Graz helfen: Sie verfügen
über Kompetenz, Know-how und stets das
aktuellste Werkzeug, derartige Fragen zu
beantworten.

Zellstoffanlage im brasilianischen Aracruz – automatisiert von 
Andritz Automation unter Beteiligung von Weiss Automation e.U.

Auf die Software kommt es an: Weiss Automation richtet 
geeignete Tools auf die kundenspezifischen Situationen aus
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gen geben – und wir setzen
sie um. Wir lösen die Proble-
me gemeinsam mit den
Kunden, indem wir mit ihnen
ein Konzept entwickeln und
realisieren.“ Der wichtigste
Partner und Vermittler ins-
besondere von Auslandsauf-
trägen ist der Anlagenbau-
Konzern Andritz AG aus Graz.
„Wir betreiben inzwischen
auch ein eigenes Büro in
Santiago de Chile“, ergänzt
Johann Sauseng-Weiss. „Da-
mit wollen wir Kunden aus

kreis erstreckt sich vor allem
auf Industriebereiche wie
Papier, Zellstoff, Lebens-
mittel, Metall, Chemie und
Umwelttechnik.

Weiss Automation sucht
und findet Lösungen un-
abhängig von bestimmten
Hardware-Partnern und -Sys-
temen. „Somit grenzen wir
uns von Wettbewerbern ab“,
betont Johann Sauseng-
Weiss. „Die Kunden können
uns ihre Systemvorstellun-

Europa ansprechen, die Akti-
vitäten in Südamerika pla-
nen. Der Weg zum Erfolg

führt nur über die Zufrieden-
heit unserer Kunden.“
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Weiss Automation e.U.
Schemerlhöhe 86

A-8302 Nestelbach/Graz
www.weiss-automation.at


