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Seit Mitte des vergangenen Jahres ist die Rockster Austria Inter-
national GmbH Besitzer eines 10.000 m² großen Firmenareals in 
Neumarkt im Mühlkreis. Dort die eigene Produktion der Rockster-
Brecherserie zu etablieren, brachte besondere Herausforderun-
gen mit sich. Geschäftsführer Wolfgang Kormann erklärt: „Die 
größte Problemstellung war, die Materialflussplanung dem neuen 
Gebäude anzupassen, damit ein ökonomischer Arbeitsablauf 
gewährleistet werden kann. So eine 30-t-Brechanlage besteht 
immerhin aus über 3000 Einzelteilen.“ Hinzu kamen bürokratische 
Hürden im Zuge der Neuerschließung der Produktion und die 
aufwendige Übersiedlung des Firmensitzes aus Ennsdorf an den 
neuen Standort. „Die logistische Organisation des Umzugs war 
nicht einfach. Wir wollten Stillstandszeiten und doppeltes Hand-
ling weitgehend vermeiden. Uns war auch wichtig, dass sich das 
bestehende Team in der neuen Umgebung rasch wohlfühlt, und 
dass sich die neuen Mühlviertler Kollegen schnell einleben und 
integrieren“, so Kormann, der seine Entscheidung so bewertet: 
„Höchste Qualität kann man nur im eigenen Werk konstant si-
chern. Die neue Zentrale bietet uns die Möglichkeit dazu. Mittler-
weile sind die Arbeitsabläufe geregelt und die neuen Mitarbeiter 
mit unseren Produkten vertraut. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, zum Januar 2020 die Produktion um ein weiteres 
Modell hier in Neumarkt zu erweitern.“ 

Der allererste Prallbrecher aus der neuen Fabrik im Mühlvier-
tel, ein R1000S, wurde übrigens bereits Mitte November 2019 
ausgeliefert und absolviert seinen Premierenauftritt in der Stei-
ermark. Der Brechertyp ist kein handelsübliches Serienprodukt, 
sondern gilt als fortschrittlichste Brechanlage der Marke mit vie-
len Raffinessen. Dank des guten Teamworks, der raschen Auf-
fassungsgabe der neuen, gut geschulten Mitarbeiter und der 
guten Arbeitsvorbereitung hat die zügige Fertigstellung zum frü-
hestmöglichen Termin reibungslos geklappt.
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EINSTAND: Mit 
dem Prallbrecher 
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erste am neuen 
Standort gefertigte 
Anlage die Rocks-
ter-Werkhallen.  
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„Innovationspreis der Rohstoffwirtschaft 2020“ ausgeschrieben
Das Land Rheinland-Pfalz hat erneut den „Innovationspreis Rohstoffwirtschaft“ ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden damit 
Unternehmen, die neue Wege im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Planung oder Umsetzung von Vorhaben zur Gewinnung, 
Nutzung oder Verarbeitung mineralischer Rohstoffe in Rheinland-Pfalz beschreiten. Für den Preis können Leistungen vorgeschlagen 
werden, die einen deutlichen innovativen Charakter in Bezug auf eine ökonomische, ökologische oder soziale Komponente  
der Vorbereitung, Planung oder Umsetzung eines Vorhabens aufweisen. Die Vergabe des Preises erfolgt im Rahmen des Rohstoff-
tages Rheinland-Pfalz 2020 am 26. Mai 2020 in Montabaur. Vorschläge sind bis zum 31. März 2020 mit Angabe des Stichwortes 
„Innovationspreis“ an die E-Mail-Adresse office@lgb-rlp.de zu senden.
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