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D
ie Geschichte des Unternehmens 
begann 1971. In diesem Jahr grün-
dete Josef Wick eine mechanische 

Werkstätte in Wien und baute seine erste 
„DFB“-Maschine – eine Füll- und Ver-
schließmaschine für Cremes. Erste Test-
person für die Benutzerfreundlichkeit der 
Maschine war übrigens der damals zwei-
jährige Sohn des Gründers. Und nachdem 
er die Handhabung auf Anhieb verstand, 
war Josef Wick sowohl klar, dass die Ma-
schine einfach zu bedienen ist, als auch, 
dass er sich um seine Nachfolge keine 
Sorgen machen musste. 1992 war es dann 
soweit und Ing. Andreas Wick übernahm 
offiziell die Geschäftsführung. „Es war al-
lerdings ein schwarzes Jahr“, erzählt An-
dreas Wick im Gespräch mit Pack & Log. 
„Ein großer Kunde ist in Konkurs gegan-
gen und hat uns mitgerissen. Wir mussten 
in den Ausgleich gehen. Für uns startet 
die Zeitrechnung eigentlich mit dem Jahr 
1997 neu, denn ab da waren wir schul-
denfrei.“ 
Der Erfolg kehrte zurück. 1998 ging Schä-
fer, ein renommierter US-Hersteller von 
Abfüllmaschinen für Pharmakapseln, eine 
Partnerschaft mit Wick ein und kaufte 10 % 
der Unternehmensanteile. „Das ermöglichte 
es uns, am amerikanischen Markt Fuß zu 
fassen“, so Andreas Wick. „In Übersee 
konnten wir einige hochinteressante Pro-
jekte realisieren. Wir haben z.B. radioak-
tive Kontrastmittel abgefüllt.“ 2003 folgte 
der nächste Meilenstein: Die Fertigung der 
ersten Wick-Abfüllmaschine für flexible 
Infusionsbeutel. „In ganz Europa gab es 
damals nur drei Hersteller, die das können“, 
berichtet Andreas Wick stolz. Zwei Jahre 
später ging es in der gleichen Tonart weiter. 
Gemeinsam mit dem TÜV entwickelt das 
Unternehmen den ersten Atex-tauglichen 
Servofüller für die chemische Industrie. 
„Das war ein großer internationaler Erfolg. 
2005 auf der interpack sind die Besucher in 
langen Schlangen um unseren Messestand 

gestanden“, erzählt Andreas Wick schmun-
zelnd. Das führte zu einem erheblichen 
Unternehmenswachstum, so dass 2007 der 
Standort an der Laaer-Berg-Straße in Wien 
aufgelassen und auf die zwei aktuellen Stand-
orte – Himberg und Wien – aufgeteilt wurde. 
Ein Jahr später wird WICK-Machinery, dank 
der Entwicklung der „Minican Universal“, 
einer Kombi Abfüll- und Verschließmaschine 
für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate, 
mit dem Innovationspreis der Stadt Wien 
ausgezeichnet. „Bis heute sind Innovationen 
unser Steckenpferd“, lacht Andreas Wick. 
2012 kaufte die Familie Wick die Anteile 
vom US-Unternehmen Schäfer zurück und 
ist seitdem wieder alleiniger Eigentümer 
des Unternehmens. Bis in die Gegenwart 
ist der Weg des Unternehmens geradezu 
mit Innovationen gepflastert und die Ideen 
scheinen nie auszugehen. 

NACHHALTIGE INNOVATIONEN. „Sie 
dürfen auch nicht ausgehen, denn heute – 
und sicherlich auch in der Zukunft – sind 
Innovationen gefragter denn je“, betont An-
dreas Wick. Wobei gerade das Thema Nach-
haltigkeit dem Unternehmen besonders am 
Herzen liegt. Sehr viel Entwicklungsarbeit 
geht zu diesem Zweck in die Energieoptimie-
rung der Maschinen. „Es handelt sich um 
einen der Grundpfeiler der Nachhaltigkeit“, 
betont Andreas Wick. „Emissionsfrei im 
Sinne von Abgasen, störender Abwärme oder 
schädlichen Partikeln sind unsere Maschinen 
schon lange. Alternative Antriebsarten als 
Mehrwert, die der Maschine eine höhere 
Effizienz verleihen, ohne dass es in der Geld-
börse wehtut – das ist nicht nur ein Ziel von 
uns, sondern gelebte Praxis.“ So geht es zum 
Beispiel um die Reduktion von Druckluft, 
denn Druckluft hat den schlechtesten Wir-

Innovationskraft pur: Von Schwungrädern 
und „nachwachsenden“ Maschinen

Im Zentrum von Himberg, einer kleinen Gemeinde unweit von Wien, findet man die Firma WICK-Machinery. Das 

führende österreichische Unternehmen, wenn es um den Bau von Abfüll- und Verschließmaschinen geht. Man 

muss allerdings etwas genauer schauen, um den Eingang auch tatsächlich zu finden, denn wer einen Glaspalast 

erwartet, wird enttäuscht, wer hingegen auf der Suche nach Innovationskraft ist, wird fündig. Heuer feiert das 

Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen.     

Der Weihnachtsgruß der Firma Wick gibt augenzwinkernd Aufschluss darüber, wohin die 

„Innovations-Reise“ gehen wird: Nachhaltige Maschinenkonzepte
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kungsgrad von allen Antriebsarten. „Man 
benötigt sehr viel Energie, damit hinten ein 
bisschen Druckluft herauskommt“, drückt 
es Andreas Wick anschaulich aus. „In der 
Antriebsoptimierung geht es uns vor allem 
darum, aus der notwendigen Bewegung der 
Maschine Energie zurück zu gewinnen. Um 
es vereinfacht auszudrücken und ohne zu 
viel zu verraten: Wir arbeiten gewissermaßen 
an der Rückkehr des „Schwungrades 5.0“. 
Denn damit kann ich schon einmal aufge-
baute Energie für azyklische oszillatorische 
Bewegungen nützen.

EINE MASCHINE AUS HOLZ. Ein zweiter 
Grundpfeiler ist – und hier geht WICK-Ma-
chinery einen außergewöhnlich innovativen 
Weg – der Einsatz von nachwachsenden 
Rohstoffen im Maschinenbau. Sprich: Die 
Maschine aus Holz! Aber kann Holz über-
haupt im Maschinenbau eingesetzt werden? 
„Selbstverständlich! Holz kann ich ohne Pro-
bleme im Maschinenbau einsetzen“, wischt 
Andreas Wick die Bedenken vom Tisch und 
erzählt: „Im  Rahmen meiner Pilotenausbil-
dung hat es eines Tages Klick gemacht. Denn 
im Schulungsraum war ein aufgeschnittener 
Propeller aus mehrfach schichtverleimtem 
Holz ausgestellt. Er besitzt eine 8x höhere 
Zugfestigkeit als Stahl und das bei deutlich 
geringerem Gewicht. Das war mir als Ma-
schinenbauer nie bewusst. Diese Vorteile 
muss man nur gekonnt umsetzen.“ Aber die 
Hygiene? Gerade in so sensiblen Bereichen 
wie der Pharma-, der Chemischen-, der Kos-
metik- oder der Lebensmittelindustrie wäre 
der Einsatz von Holz doch undenkbar? Aber 
auch in diesem Punkt hat WICK-Machine-
ry eine Lösung parat: „Natürlich hält eine 
Holzoberfläche keinem Hochdruckreiniger 

stand. Und in keinster Weise erfüllt es die 
Auflagen an die Hygiene“, räumt Andreas 
Wick ein. „Aber: Es ist ein Unterschied, ob 
ich z.B. 20 mm dicken Edelstahl auf 2 x 1 
Meter verbaue – dabei handelt es sich um 
Tonnen von Edelstahl, die hochenergetisch 
hergestellt wurden – oder um eine gleich 
starke Holzplatte, die ich außen nur mehr 
mit 0,1 oder 0,2 mm Edelstahl bzw. Kunst-
stoff verkleide.“ Es können auch nicht alle 
Teile einer Maschine „entkernt“ und durch 
Holz ersetzt werden, „noch gibt es den 3D-
Drucker für Holz nicht“, bedauert Andreas 
Wick, „aber es lässt sich doch einiges mittels 
nachwachsendem Rohstoff optimieren. Und 
in diese Richtung werden wir gehen.“ 
Es gab – wenig verwunderlich – auch dazu 
bereits einmal schon vor einigen Jahren ein 
entsprechendes Projekt.  Für Ende 2023 
ist numehr ein Prototyp einer Abfüll- und 
Verschließmaschine geplant, der zu einem 
bisher noch nie dagewesenen Prozentsatz 
aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. 
Dass der Antrieb nach allen Regeln der 

Kunst energieoptimiert wird, versteht sich 
dabei von selbst.

KURZPROFIL. WICK-Machinery ist ein 
klassischer Familienbetrieb und versteht 
sich als Partner für alle Branchen, die einen 
Bedarf an Abfüll- und Verschließmaschinen 
haben. Die Schwerpunkte liegen in den 
Sparten Pharmazie, Diagnostik, Chemie, 
Lebensmittel und Kosmetik. Seit der Unter-
nehmensgründung hat sich Wick nicht nur 
in Österreich, sondern auch international 
etabliert. Wick-Maschinen findet man mitt-
lerweile, mit Ausnahme von Australien, auf 
allen Kontinenten, wobei Deutschland der 
wichtigste Markt ist. 
An den beiden Produktionsstandorten – 
Himberg und Wien – werden die Maschinen 
individuell an die Bedürfnisse der Kunden 
angepasst, ganz nach dem Unternehmens-
motto „Abfülltechnik 50.0: Die Menschen 
im Mittelpunkt. Mit Maschinen nach Maß.“ 
Weitere Informationen unter 
www.wick-machinery.com  [pl]

Das Team der WICK Machinery mit seinem 

Geschäftsführer Ing. Andreas Wick (mitte)

Minican Universal – universell & flexibel. 

Füllbereich: 1–1000 ml /Leistungsbereich: 25, 40 oder 60 Behälter/Minute
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