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DRV-Förderpreis vergeben

BRV-Präsident Ing. Günter Gretzmaeher MAS und BRV-Gesehäftsführer 01Martin Car übergeben
den BRV-Förderpreis an 01 Walter Tunka (v.!.)

Siek wird CEO und Aktionär bei Meealae Ahlmann

~ Der Österreichische Bau
stoff-RecyclingVerband (BRV)
vergibt in periodischen Abstän
den einen Förderpreis für her
ausragende Diplomarbeiten und
Dissertationen, die sich mit dem
Thema Baustoff-Recycling be
schäftigen.

Der BRV ist die bundesweite
Interessenvertretung der Kreis
laufWirtschaft im Bauwesen.
Der Verband vertritt dabei mit
über 100 Baustoff-Recycling An
lagen einen sehr hohen Reprä
sentationsgrad an Behand
lungsanlagen mineralischer
Baurestmassen. Ein wichtiger
Aspekt ist dieAusbildungjun
ger Führungskräfte im Bauwe
sen; um die Intention von Jung
akademikern zu stärken, sich
mit diesem Themenbereich zu
beschäftigen, wurde im Herbst
erneut der BRV-Förderpreis
ausgeschrieben. Arbeiten von
Universitäten sowie Fachhoch
schulen wurden eingereicht und
eine unabhängige Jury aus Wis
senschaftlern und Recyclingex
perlen urteilte schließlich auf
Basis unabhängiger Gutachter.

Oer preisträger

Als eindeutiger Sieger ging
ein Absolvent des Masterstudi
enganges "Nachhaltigkeit in der
Bautechnik" des Bauingenieur-

~ Dr. Georg Siek wirdCEO des
Baumaschinenherstellers Groupe
Mecalac SA mit Sitz in Annecy,
Frankreich und erwirbt25% des
Aktienkapitals. Henri Marchetta
bleibt weiterhin Präsident des
Verwaltungsrats und Mehrheits
gesellschafter.

Die Partnerschaft inderFüh
rung und aufder Gesellschafterebe
ne soll eine Phase derweiteren In
ternationalisierung und des be
schleunigten Wachstums derGesell
schaft einleiten. Dabei sollen der
Charakter und die bisherigen Er
folgsfaktoren des Familienunter
nehmens bewahrt werden.

"Wir freuen uns, mitGeorg Sick
als CEO einen inunserer Branche
sehr anerkannten Fachmann fürdie
Führung des Unternehmens gewon
nen zu haben. Georg Sick wird ne-

MA12011

studienganges der FH-Campus
Wien hervor: DI Walter Tunka
behandelte mit seiner Arbeit
"Wirtschaftlichkeit von Recyc
lingbeton am Wiener Transport
betonmarkt" ein ,,heißes"The
ma, da die Frage der Wirtschaft
lichkeit des Baustoff-Recyclings
eine grundlegende Bedeutung
für die Kreislaufwirtschaft hat.
Gerade die Einbeziehung von
mineralischen Recycling-Bau
stoffen, in die Betonherstellung
ist für den Einsatz dieses Recyc
ling-Baustoffes wichtig.

ben seiner technischen Kompetenz
auch seine Erfahrung aufden interna
tionalen Baumaschinen-Märkten ein
bringen. Er istuns auch als Gesell
schafter sehr willkommen. Um das
Wachstum zu beschleunigen, werden
wirneben organischem Wachstum
und internationaler Expansion auch
strategisch passende Akquisitionen
und Fusionen inBetracht ziehen", so
Henri Marchetta.

"Für mich istMecalac Ahlmann
derkonzeptionelle Innovationsführer
unserer Branche. Henri Marchetta hat
mitseinem Unternehmen technisch
ausgereifte, multifunktionale Bauma
schinen entwickelt und istdabei mit
neuen Konzepten mutig vorangegan
gen. Ich bin sehr beeindruckt über die
imUnternehmen vorhandene techni
sche Kompetenz und die ethischen
Standards. Gemeinsam können wir

"Baustoff-Recycling ist men
genmäßig wohl das wichtigste
Recycling in Österreich - fast 6
Mio.Tonnen werden rohstoff
schonend aufbereitet und als
hochwertiger Baustoffverwen
det. Die ausgezeichnete Diplom
arbeit zeigt die Wichtigkeit der
Wirtschaftlichkeit des Recyc
lings, da dies in der Marktwirt
schaft Voraussetzung für die
Steigerung der Recycling-Quo
ten darstellt", so Ing. Günter
Gretzmacher MAS,Präsident
des Österreichischen Baustoff-

fürdas Unternehmen noch großes
internationales Potenzial erschlie
ßen", kommentiert Georg Sick die
neue Partnerschaft.

Georg Sick (56)war 16Jahre inder
Konzernleitung derWacker Neuson
SE inMünchen tätig, wo erdie Pro
duktentwicklung und Fertigung inal
len Werken verantwortete. Seit 2005
war Georg Sick Vorsitzender des Vor
stands und führte das Unternehmen
miteiner Produktoffensive, einer Rei
hevon Akquisitionen und derFusion
mitdem österreichischen Kompakt
maschinenhersteller Neuson Kramer
AG zu einem erfolgreichen Börsen
gang imJahr 2007. Georg Sick istver
heiratet und hatzwei erwachsene
Kinder.

Mecalac Ahlmann hatmitseinen
Multifunktionsmaschinen, Mobilbag
gern und Radladern bereits eine be-

RecyclingVerbandes.
Der Preisträger DI Tunka

bedankte sich für den Preis mit
dem Hinweis, dass aufgrund
seines zwischenzeitlich erfolg
reichen beruflichen Werdegan
ges der finanzielle Teil des BRV
Preises von ihm gespendet wer
de zwecks Förderung einer wei
teren Diplomarbeit, die der BRV
damit unterstützen soll. Der
nächste BRV-Förderpreis wird
2012 ausgeschrieben werden.

~ www.brv.at

or,Georg Sick,
neuerCEO
und Aktionär
derGroupe
MeealaeSA

deutende MarktsteIlung inwesent
lichen europäischen Ländern er
reicht. Die Produktion erfolgt mit
hoher Fertigungstiefe an drei Stand
orten inFrankreich und inNord
deutschland. Die zurückliegende
Wirtschaftskrise und die nachfol
gende V-förmige Erholung über
stand das Unternehmen ohne Mitar
beiter abzubauen. vertriebspartner
inÖsterreich istdie Josef Laurer KG
aus Jenbach.

~ www.meealae-ahlmann.eom
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