
Neben technischen 
 Innovationen ist 
ASCO auch bei der 
Weiter bildung seiner 
 Mitarbeiter aktiv. 

ASCO weiß, dass es sich lohnt, nachhaltige Bildungs-

arbeit in Lehrlinge und Auszubildende zu investieren.  

Natürlich muss auch das bestehende Team ständig  

weiter entwickelt werden, will man als Unternehmen  

am Puls der Zeit bleiben.

Dem trägt das Unternehmen Rechnung indem fach-

spezifische Weiterbildungen in sämtlichen Bereichen 

angeboten werden. 

FAChLeUTe  
vON MORgeN
Besonderes Augenmerk wird bei ASCO auf die 

Ausbildung der Lehrlinge gerichtet. Sie sind die 

Fachleute von morgen.

Junge Menschen haben in dem Lavanttaler Leitbetrieb 

beste voraussetzungen, den einstieg ins Berufsleben 

erfolgreich zu gestalten. In weiterer Folge bieten sich 

gute Aufstiegs- und Karrierechancen. Aktuell stehen  

zehn Lehrlinge in Ausbildung.
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20 Jahre 
ASCO  

power plAy IN STeeL



Ing. ClAus Kügele, geschäftsführer

Die ASCO Anlagenbau  
Consulting gmbh  
verwirklicht ihre Ziele  
durch laufende Optimierung  
von Qualitäts- und  
Sicherheitsstandards  
unter einsatz 
 umwelt bewusster 
 Technologien.

DIe ASCO 
              gRUPPe

geSChIChTe
Was 1997 mit Pioniergeist, vision und viel engagement in Wolfsberg 

begonnen hat, ist mittlerweile zu einem führenden Unternehmen 

im Bereich Stahlbau geworden. Mit der gründung der ASCO 

Anlagenbau in Wolfsberg 1997 erfolgte der Startschuss. Durch 

die sich immer besser entwickelnde Auftragslage wurde der Platz 

in Wolfsberg zu knapp und in den Jahren 2001/2002 erfolgte der 

Bau des neuen, großzügigen Firmengeländes in St. Andrä im 

Lavanttal. Um das Kernunternehmen ASCO Anlagenbau wurde 

Schritt für Schritt die Unternehmensgruppe aufgebaut. Mit der 

Übernahme der Firma Arnold in Knittelfeld im Jahr 2002 erweiterte 

ASCO seine Angebotspalette. Im Jahr 2004 erfolgte ein weiterer 

Zubau (Konservierung) am hauptsitz in St. Andrä und 2007 wurde 

das neue Anarbeitszentrum errichtet. 2006 stieg Mag. Alexander 

Kügele ins Unternehmen ein. Mit der gründung der ASCO group 

erfolgte ein weiterer Schritt zur strategischen Stärkung und 

expansionsorientierten Ausrichtung. 

Das ATM Recyclingsystem gebäude in Fohnsdorf wurde ein Jahr 

später errichtet. Die anhaltend gute geschäftslage machte 2009 

einen Zubau des Bürogebäudes in St. Andrä notwendig. Als bisher 

letzte Baumaßnahme erfolgte 2015 die hallenerweiterung in der 

Produktion. Analog zur strategischen und räumlichen erweiterung 

stieg auch die Mitarbeiterzahl kontinuierlich an. heute beschäftigt 

das Unternehmen mehr als 80 bestens aus gebildete Mitarbeiter, 

Tendenz steigend.

Zur strategischen Stärkung wurde im 
Jahr 2006 die ASCO group International 
 gegründet. Dadurch konnten Wert-  
und  Kosten synergien zwischen den  
einzelnen Unternehmen realisiert  
werden. Die Kunden profitieren von  
der effizienten Unter nehmensstruktur.

Unter dem Dach der ASCO gruppe sind folgende Unternehmen vereint:

ASCO Anlagenbau Consulting gmbh • ATM Recyclingsystems gmbh • ASCO Clean Air Technology • ASCO Apparatebau gmbh • ASCO Doha • ASCO engineering gmbh

AIS ASCO Industrieservice-Agentur gmbh • AIS versicherungsmanagement gmbh • AIS bpw gmbh • MCS Multi Channel Systems gmbh • ARB ASCO Rohrbau gmbh



ZUKUNFT 
KONKRET 
PLANEN
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„ASCO, power play in steel“ lautet das Credo der Neupositionierung. Basierend auf den  

Unternehmenswerten Qualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit wurden die Weichen für eine  

erfolgreiche Zukunft gestellt. Klar definierte Ziele und operative Maßnahmen, diese Ziele zu  

erreichen, wurden gemeinsam erarbeitet und starten nun in die Umsetzungsphase. 

„Wer den besten Stahlbauer sucht, setzt auf Lösungen von ASCO: einfach, familiär, komplett“ –  

die neue Leitidee gibt die Richtung vor. Somit sind die Rahmenbedingungen geschaffen, weiterhin 

erfolgreich am Markt zu agieren und das Wachstum fortzusetzen.

unsere leitidee
Wer den besten Stahlbauer sucht, setzt auf Lösungen von ASCO: einfach, familiär, komplett

unsere Vision
ASCO macht Stahlbau zur Marke

unsere wertetriade
Qualität, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit

unser Credo
ASCO, power play in steel

eDITORIAL

erfolg ist kein Resultat des Wollens, er ist ein Resultat 

des Tuns. Wir bei ASCO haben immer angepackt, 

wenn anzupacken war. Natürlich bedarf es einer guten 

 Strategie und der genauen Kenntnis des Marktes.  

Qualität entsteht jedoch durch Fachkenntnis und 

engagement. Dazu braucht es gut ausgebildete und 

motivierte Mitarbeiter. Nachhaltiger erfolg kann nur 

gemeinsam im Team ent- und bestehen. Deshalb legen 

wir besonderes Augenmerk auf die kontinuierliche 

Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Auch die 

Ausbildung von Lehrlingen ist ein wichtiger Aspekt  

unserer Unternehmensphilosophie. Sie sind die  

Fachleute von morgen.  

Durch die nun erfolgte strategische Neupositionierung 

unserer Unternehmensgruppe schaffen wir die 

 Rahmenbedingungen, auch in Zukunft erfolgreich am 

Markt zu agieren. Mit dem Credo „ASCO, power play 

in steel“, bringen wir unsere Kernkompetenz auf den 

Punkt. Mit power play sind wir für unsere Kunden im 

einsatz und diese können darauf vertrauen, mit ASCO 

die besten Lösungen im Stahlbau zu bekommen. 

Individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse jedes 

einzelnen Kunden abgestimmt. Das erfordert ein 

höchstmaß an Flexibilität und viel erfahrung. Über 

beides verfügen wir und beides setzten wir gerne für 

unsere Kunden ein. entsprechend unserer Leitidee: 

„Wer den besten Stahlbauer sucht, setzt auf Lösungen 

von ASCO: einfach, familiär, komplett.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante 

und unterhaltsame Lektüre unserer neuen Kunden-

zeitung „power play in steel“. 

Ihr

ClAus Kügele, geschäftsführer

ASCO bringt die Kernkompetenz  
auf den Punkt: „power play in steel“ 



• Stahlbau 
• hallenbau
• Mastbau
• Stahlservice
• stahlbau 
ASCO konstruiert, fertigt und montiert Unterbauten und Bauteile 

für Maschinen und Anlagen, Träger- und Behelfskonstruktionen, 

Kranbahnen, Rohrbrücken, gesamte Tragwerke sowie Sonder-

elemente für Kraftwerks- und Brückenbau.

• Hallenbau
ASCO arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich nach dem KvP-Prinzip. 

Betriebsgebäude werden individuell nach deren Zweck und den 

darin geplanten Arbeitsabläufen konzipiert. Daraus ergeben sich 

Flächennutzung und Raumaufteilung – sinnvoll, möglichst flexibel 

und vor allem wirtschaftlich.

• mastbau 
ASCO konzipiert und fertigt hochwertige, technisch ausgefeilte 

Masten, immer speziell auf den jeweiligen einsatz abgestimmt: 

von mobiler Kommunikation über Außenwerbung und Beleuch-

tung bis hin zu Spezialkonstruktionen. Beispielsweise für Sport- 

und Freizeitanlagen. Im Bereich handymasten ist das Unterneh-

men Marktführer in Österreich.

• stahlservice
Bietet professionelle Stahl- und Blechbearbeitung in höchstge-

schwindigkeit. Der Kunde erhält innerhalb von drei Stunden sein 

Angebot. 1 Tonne Stahl x 1 Bearbeitungsschritt x 1 Tag!

LeISTUNgS-
 SChAUDie Stärke von ASCO liegt vor allem  

in komplexen, herausfordernden  
Stahl bau konstruktionen.

AsCo fIrmensItz In st. Andrä Im lAVAnttAl



Moderne Architektur stellt hohe Ansprüche an den konstrukti-
ven Stahlbau. Außer gewöhnliche gebäudeformen, markante 
 Auskragungen sowie Tragwerke als sichtbare gestaltungs-
elemente. Funktion, Form und Optik als einheit.

Das sagen 
die Kunden
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• stahlbau 
Das futuristische Stadiondach der neuen generali Arena des 

Fußballvereins Austria Wien wird errichtet. Dabei kommen rund 

700 Tonnen Stahl zur verbauung. Das Transparenzblechdach  

hat eine Ausdehnung von 8.000 m2. höchste Präzision und  

Flexibilität waren notwendig, um die anspruchsvolle 

 Konstruktion fachgerecht umzusetzen.

• Hallenbau 
Die Firma Ceramant verschleißtechnik im steirischen Wald am 

Schoberpass erweitert das Betriebsgelände. Dafür errichtete 

ASCO den Neubau einer innovativen Warenabfertigungshalle  

und Produktionserweiterung, in der rasches und sicheres  

handling der Bauteile gewährleistet ist.

• mastbau 
Mit mehr als 1.000 produzierten Rohrmasten, Rohrgittermasten, 

Pylonen und Sondermasten ist ASCO Marktführer in Österreich. 

Derzeit wird ein Auftrag zur errichtung von 20 BOS-Funkmasten 

in Oberösterreich durchgeführt.

• stahlservice 
Jahrelange erfahrung und das Fachwissen als zertifizierter  

Stahlbaubetrieb machen ASCO zum Spezialisten für einzelferti-

gung, Kleinserien und Sonderanfertigungen. Aktuell wurde eine 

neue Plasma-Brennschneid-Bohrmaschine für die Firma Becki  

entwickelt, aufgestellt und in Betrieb genommen. PR
O

Je
K

Te
Bei ASCO stehen die 
individuellen Anforderungen 
und Bedürfnisse der Kunden 
im Mittelpunkt des Tuns.

•  Horst leeb, Alpine donawitz:  „Mit ASCO verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Dieser Umstand zeugt schon davon, dass wir die Umsetzung unserer 

Projekte durch die ASCO gmbh immer als sehr professionell empfunden haben. Bisher wurde alles immer zu unserer höchsten Zufriedenheit ausgeführt.“

•  martin Hartl, Hartl metall: „Wir bestellen im Stahlservice großteils Blechzuschnitte, dabei sind Michael hübler und Markus grässl unsere Ansprechpartner.  

Die Kommunikation funktioniert einwandfrei. Die Qualität der Produkte hat uns immer überzeugt. Trotz der entfernung unseres Standorts in Oberösterreich und  

ASCO in Kärnten arbeiten wir intensiv und gerne zusammen. Das Preis-Leistungs-verhältnis ist bei ASCO bisher immer exzellent gewesen.“

•  gerhard wieland, elin: „In punkto Qualität und Termintreue hebt sich ASCO von seinen Mitbewerbern ab. Positiv bemerke ich auch die vielseitigkeit und  

Flexibilität des Unternehmens. Insgesamt würde ich unsere Zusammenarbeit als kollegial und sehr gut bezeichnen. Das Preis-Leistungs-verhältnis stimmt.“

•  markus Konrad, forsttechnik Konrad: „Unsere Unternehmen haben eine ähnliche größe und ähneln auch in punkto Flexibilität und professioneller  

Umsetzung der Aufträge. Wir arbeiten schon jahrelang und intensiv mit ASCO zusammen und das bisher immer zu unserer vollsten Zufriedenheit.“



OKTOBeRFeST

WeIhNAChTS
FeIeR

WeIhNAChTSJAUSe

Beste Stimmung herrschte bei der Weihnachtsfeier im gediegenen  

Ambiente des Restaurants Spektrum in Tenorio am 26. November 2016. 

Das ganze ASCO Team war mit von der Partie. 

Rechts im Bild: vater Claus Kügele mit Sohn Christian.

Mit Weißwurst, Brezen und Bier 

feierten die Mitarbeiter und 

Leiharbeiter am  

23. September 2016 ein 

zünftiges Oktoberfest im  

ASCO Betriebsgebäude. 

AsCo Kartrennen
Rasant ging es am 22. Mai 2017 

zu, als sich Mitarbeiter  

im Fahrtechnik Zentrum  

St. veit an der glan teilweise 

rassige Duelle auf der  

Kartbahn lieferten.

Am 23. Dezember 2016 wurde  

zur stimmungsvollen  

Weihnachtsjause geladen.

seHr gefreut HAt sICH gesCHäftsfüHrer ClAus Kügele über eIn präsent der mItArbeIter, dAs IHm beI der JAuse überreICHt wurde und wofür er sICH HerzlICH bedAnKte (bIld mItte).



SKI
TAg 

WIR gRATULIeReN

s o n d e r A u s g A b e  9  |  2017

TeAM
       geIST

MITARBeITeR-JUBILÄeN

Unsere vertriebsassistentin Claudia Abraham (links) ist  

am 26. April 2017 Mutter der kleinen hemma geworden.  

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen viel glück  

und Freude mit dem kleinen Sonnenschein.

ein konstantes Team freut alle Unternehmen und Kunden. 

Zum runden geburtstag gibt es für jeden Mitarbeiter einen geschenkskorb – vom Chef persönlich überreicht.

Das ausgezeichnete Betriebs-
klima bei ASCO wird auch 
durch gemeinsame Unter-
nehmungen der Mitarbeiter 
in ihrer Freizeit gestärkt. Im 
vergangenen Februar folgten 
viele der einladung zum Ski-
ausflug nach Obertauern.

v. l. n. r.

raphael furian, 20 Jahre

martin gradnig, 20 Jahre

nerwin murtic, 50 Jahre

Christian tatschl, 30 Jahre

Christian Kollienz, 20 Jahre

dIe AsCo mItArbeIter beIm sKItAg In obertAuern.


