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Mag. Marcus Fasching, Ge-
schäftsführer der Ögussa, im 
Gespräch mit HERMES über 
das Unternehmen, das sich in 
weltweiten Nischenmärkten 
zu einem Hidden Champion 
entwickelt hat.

HERMES: Die Ögussa bietet „den 
gesamten Edelmetallkreislauf 
aus einer Hand“ an. Was genau 
bedeutet das?
Fasching: Unsere Kunden ha-
ben den Vorteil, dass sie nicht 
mit verschiedenen Partnern 
für Produkte und Scheideleis-
tungen zusammenarbeiten 
müssen; das spart Zeit und 
Kosten.
Privatpersonen treten beim 
An- und Verkauf von Gold 
direkt mit der Goldfabrik in 
Verbindung. Sie können ihre 
Edelmetallreste, wie Münzen, 
Barren, Altschmuck und Zahn-
gold bei uns unverzüglich zu 
Bargeld machen. Oder auch 
bis zu 10.000 Euro anonym, 
darüber hinaus gegen Legi-
timation Barren kaufen. Das 
läuft schnell, einfach und unter 
dem Strich sehr gut für unse-
re Kunden ab, diesbezüglich 
scheuen wir keinen Vergleich.

Seit unserer Gründung 
1862 sind wir auch bevorzug-

ter Partner der heimischen 
Goldschmiede. Wir bieten über 
unser Filialnetz ein umfang-
reiches Sortiment an Halb-
zeugen und Halbfabrikaten 
an, also Blechen, Drähten, 
Bändern, Rohren, Profilen, 
Loten, aber auch Ohrsteckern, 
Verschlüssen, Karabinern, Me-
terketten usw. Dazu kommen 
Services wie Schmuckguss, 
3D-Druck, Laserschweißungen 
und Galvanik. Wesentlicher 
Wettbewerbsvorteil ist auch 
hier unsere schnelle Analyse 
und Abrechnung von Edel-
metallabfällen in jeder Form.

Ein wachsender Bereich 
ist unsere enge Zusammen-
arbeit mit den verschiedens-
ten Industriebranchen und 
Technologieunternehmen. Da 
ist die Komplexität der Ge-
schäftsabläufe und Produktent-
wicklungen ungleich höher. 
Dazu braucht man bloß einen 
Blick auf unsere vielfältigen 
Zertifizierungen werfen, die 
erforderlich sind, wenn man 
in dieser Liga mitspielen will.

Was macht hier den Erfolg Ihres 
Geschäftmodells aus?
Für unsere 150 Mitarbeiter 
dreht sich einerseits alles um 
Edelmetall-Werkstofftechnik, 
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also um Metallchemie 
und Metallurgie, ande-
rerseits ist in einem 
Geschäft, wo man es 
mit so hohen Werten 
zu tun hat, auch eine 
große kaufmännische 
Professionalität auf al-
len Ebenen gefordert.
Bei Gewerbe und In-
dustrie verbleibt ein 
großer Teil der Edel-
metalle während des 
gesamten Kreislaufs 
vom Recycling bis zum 
neuen Produkt im Ei-
gentum der Kunden. 
Bei dieser treuhändi-
schen Handhabung der 
Edelmetalle durch uns 
kommt es auf Sicher-
heit, Exaktheit, Verläss-
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lichkeit und Vertrauenswürdig-
keit an. Das betrifft auch alle 
Aspekte des Edelmetallma-
nagements, z.B. Preisfixierung 
und Hedging gegen Kursrisi-
ken, Zwischenfinanzierungen 
bis hin zu versicherungstech-
nischen und abfallrechtlichen 
Transportfragen.

Welche Produkte und 
Dienstleistungen ver-
marktet die Ögussa 
international?
In Wien Liesing re-
cyceln wir nicht nur 
Gold und Silber, son-
dern auch Platin, 
Palladium, Rhodium 
und Iridium, wo un-
ser internationaler 
Schwerpunkt liegt.

Mit pyrometallur-
gischen und chemi-
schen Recyclingpro-
zessen erzielen wir 

geräten her, um nur einige 
Beispiele zu nennen.

In Form von Tiegeln und 
Schalen zur Analysevorberei-
tung von Erzen liefern wir sogar 
Platin nach Südafrika. Warum? 
Mit FKS-Platin verfügen wir 
über einen Hochleistungs-
werkstoff, der eine weit höhere 
Temperaturbeständigkeit, 
Zeitstandfestigkeit und mecha-
nische Belastbarkeit aufweist 
als übliche Legierungen.

Was bewegt Sie aktuell?
Covid-19 hat deutlich gezeigt, 
wie wichtig eine lokale Pro-
duktion für die Versorgungs-
sicherheit ist, nicht umsonst 
sind wir als systemrelevant 
eingestuft.

Bei Goldbarren ist es 
bereits zu internationalen 
Lieferengpässen gekommen, 
aber wir haben durchprodu-
ziert und verkaufen heuer so 
viele Barren wie nie zuvor, 
weil sich verständlicherweise 
aktuell viele Menschen mit 
Goldreserven absichern.

Dennoch hoffe ich bald 
wieder auf eine völlig wieder-
hergestellte Wirtschaft, um den 
geschäftlichen Schwerpunkt 
wieder auf technologisch fort-
schrittliche Beiträge zur Lösung 
von Ressourcenknappheit, 
Umweltverschmutzung und 
Klimawandel legen zu können.

höchste Reinheiten, was z.B. für 
Produkte wie Hochtemperatur-
Thermodrähte unerlässlich ist.

Wir sind als Conformant 
Smelter gelistet und eine von 

weniger als 50 Scheideanstalten 
weltweit, die in Bezug auf Kon-
fliktfreiheit, Umweltstandards 
und 100%ig recycelte Produkte 
die strikten Standards des RJC 
erfüllen. Für die asiatische 
Faserindustrie produzieren wir 
präzise Spinndüsen aus kom-
plexen Mehrstofflegierungen, 
an Automobilzulieferer liefern 
wir Elektrodenwerkstoffe für 
Hochleistungszündkerzen 
bzw. Sensordrähte für die 
Abgasmessungen, für die Me-
dizinprodukteindustrie stellen 
wir ultradünne Platindrähte für 
Flow-Meter von Beatmungs-
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