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In drei Generationen von der Bau- und Konstruktions-
schlosserei Klinger Metallbau zum international füh-
renden Kunstofffensterhersteller Internorm. Mut zum 
Risiko und der unbeugsame Glaube an den Erfolg prägt 
den Werdegang dieses oberösterreichischen Familien-
betriebs bis heute. Neben der unternehmensinternen 
Produktentwicklung und Fertigung kommt vor allem 
einem möglichst uneingeschränkten Kundenservice 
große Bedeutung zu. FORUM traf den Vorstandssprecher 
und Geschäftsführer Christian Klinger am erst kürzlich 
ausgebauten Firmensitz in Traun bei Linz.

Von Christine Müller

Internorm, zu 100 Prozent in Familienbesitz, setzt – ange-
fangen mit der Geburtsstunde des Kunststofffensters in 
Österreich bis zu den heutigen Hightech- und Design-Inno-

vationen – weltweit Maßstäbe. Der Fokus liegt dabei neben der 
firmeninternen Produktentwicklung vor allem auf hoher Ser-
vicequalität. 

Mit Ihrem Großvater, dem Schlossermeister Eduard Klinger, 
der sich 1931 mit 25 Jahren selbstständig machte, fing alles an. 

Ja, er war ein Visionär. Als er einberufen wurde, musste mei-
ne Großmutter mit allem verfügbaren Geld möglichst viel Roh-
material kaufen, um nach Kriegsende einsatzfähig zu sein. In 
der Wiederaufbauzeit, als Materialnot herrschte, war er dann 
einer der wenigen, der liefern konnte, und legte so den Grund-
stein zum heutigen Betrieb.
Alles begann also mit einem Metallbauunternehmen?

Ja, mit Schlosserarbeiten von Einganstoren bis zu Grabkreu-
zen und Geschäftsportalen. 1963 erwarb er die Lizenz zum Bau 
von Kunststofffenstern in Österreich. Ohne Metallbetrieb gäbe 
es Internorm heute nicht, denn die ersten Jahre des Kunststoff-
fensters waren ein Verlustgeschäft. Es gab Schwierigkeiten mit 
der Konsistenz des Materials, es wurde weich, dann gelb oder 
grau. Der Grundsatz meines Großvaters war bestmöglicher 
Kundenservice: Wenn irgendetwas nicht stimmte, wurde es ko-
stenlos ausgetauscht, ohne Diskussion. Der Metallbetrieb hat 
damals alle Verluste aufgefangen. Irgendwann hat das Geschäft 
zu boomen begonnen und wurde die perfekte Alternative zum 
Holzfenster. Viele Jahre hindurch gab es Wachstumsraten von 
30 bis 50 Prozent pro Jahr. Irgendwann beschloss man, sich 
auf Kunststoff zu konzentrieren. Heute sind die Aluminium-
haustüren, die wir auch selbst fertigen, und der Aluminium-
fensterladen die letzten Überbleibsel des Metallbetriebs. Viel 
Know-how stammt aber von damals, ebenso die Fähigkeit, Din-
ge selbst zu fertigen. Im Unterschied zu unseren Mitbewerbern 
entwickeln wir Fenster selbst, machen Halbzeuge, Profile und 
Glas. Aber wir vermarkten unsere Produkte ausschließlich über 
unsere Fachhändler. Wir gehen anders an die Dinge heran und 
versuchen uns aus dem klassischen Standardwettbewerb he-
rauszuhalten. 
Wie sieht der Mitbewerb aus?

Gemäß der jüngsten Schätzung  gibt es europaweit etwa 
80.000 Fensterhersteller. Ich habe Wirtschaft studiert und da-
mals das erste Mal vom „atomistischen“, hyperfragmentierten 
Markt gehört und dachte, das sei ein Konstrukt. Als ich dann 
nach Hause gekommen bin, habe ich gesehen, dass ich mit ge-
nau so etwas lebe. Wenn wir hier von Markanteilen sprechen, 
dann entfallen auf Internorm etwa 1,5 Prozent Marktanteile in 

Europa, das ist fast nichts, und dennoch sind wir der größte 
Hersteller. 
Das Innenleben der Fensterprofile hat eine sehr komplexe 
Struktur. Wie erfolgt deren Entwicklung? 

Hier laufen viele Eigenschaften zusammen. Statik nur mit 
Kunststoff zu gewährleisten ist nicht möglich, dazu braucht es 
Stahl oder andere thermisch verbesserte Aussteifungen. Stahl 
verfügt zwar über das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, aber 
für eine entsprechende Wärmedämmung versucht man, des-
sen Anteil gering zu halten und möglichst viele Luftkammern 
zu schaffen. Luft ist neben Vakuum der beste Isolator, und man 
benötigt relativ viel Luft im Inneren eines solchen Profils. Aber 
der Kunststoff muss auch mechanisch viel tragen, er muss den 
Beschlag halten, und in letzter Konsequenz muss der Rahmen 
einen Flügel tragen. Ein Quadratmeter Glas wiegt 2,5 Kilo pro 
Millimeter. Eine Scheibe hat vier Millimeter, das sind zehn Kilo. 
Ein Dreischeibenglas wiegt also dreißig Kilo Glas auf einem 
Quadratmeter Fenster. Die größten Größen, die wir produzie-
ren, bewegen sich bei vier bis fünf Quadratmetern. Es braucht 
nicht nur eine klassische, sondern eine dynamische Statik, da-
mit nichts ausreißt. Ein Fenster sollte dreißig bis fünfzig Jah-
re halten. Wir gewährleisten, all unsere Fenster dreißig Jahre 
funktionsfähig zu erhalten. Nicht kostenfrei, aber wir reparie-
ren unsere Produkte auch noch in dreißig Jahren. 
Kehren wir noch einmal zur Geschichte zurück. Woher 
kommt der Markenname „Internorm“?

Ende der Sechzigerjahre mit der Etablierung der Marke be-
gann mein Vater mit seinen Geschwistern, ganz unüblich für 
eine Baunebenbranche, in die Marke und in Werbung zu inve-
stieren. Dieser Strategie verdanken wir letztlich unsere heutige 
Bekanntheit in Österreich von 93 bis 94 Prozent. Damals wurde 
aus Klinger Metallbau Internorm. Mein Vater wollte einen Na-
men, der auch problemlos im Export funktioniert und sinnge-
mäß bedeutet, dass die Fenster international normgerecht sind. 
Waren die Fenster damals Normfenster, also Lagerware?

Damals gab es noch Lager-, also Normfenster. Das war ein 
Aspekt, ein weiterer war die Internationalität. Heute gibt es 
kein Fenster mehr auf Lager, wir produzieren nur auftragsbezo-
gen. Aber das Kunststofffenster hat allgemein immer noch das 
Image, ein Lagerfenster zu sein. Wir könnten nicht einmal eine 
Tageskapazität lagern. Wir würden im Winter gern mehr produ-
zieren können, denn das Fenstergeschäft hat eine relativ hohe 
Saisonalität, aber die Lagerung wäre viel zu teuer. 
Der Arbeitsrhythmus wird also auf die auszuliefernden Fen-
ster ausgerichtet?

Unser Unternehmen wird von der Logistik gesteuert. Der Ver-
sand steuert Produktion und Einkauf retrograd. Bei einer Be-

stellung werden die Fenster dementsprechend termingerecht 
produziert. Das umfasst nicht nur die Fenster aus diesem Werk, 
sondern auch Produkte aus Sarleinsbach, aus Lannach oder Zu-
behör, das wir zukaufen. Alles muss an dem einen Tag hier vor 
Ort sein für den einen Container, der zur Lieferadresse fährt. 
Von welchen Ländern sprechen wir da?

Die Internationalisierung umfasste als Erstes Deutschland, 
die Schweiz und Italien, mittlerweile Frankreich und England. 
Zusammengefasst liefern wir heute von der irischen Atlantik-
küste bis Moskau, von Dänemark und Schweden bis Süditalien.
Wie schafft man es, die vielen unterschiedlichen für ein 
Land typischen Fensterformen unter einen Hut zu bringen?

Das ist ein großes Problem. In Italien etwa gibt es alle hun-
dert Kilometer andere Fenster, alle fünfzig Kilometer einen 
anderen Sonnenschutz oder Fensterläden. In Nordeuropa, in 
England dominiert das Schiebefenster, vertikal oder horizontal. 
Drehkippfenster sind ein deutsches Produkt, aber im gesamten 
deutschsprachigen Bereich Europas und in anderen Orten welt-
weit gebräuchlich. 
Stand für Sie von Anfang an fest, eines Tages in den Famili-
enbetrieb einzusteigen? 

Das war immer so vorgesehen. Da ich mich aber nicht gern in 
eine Schema pressen oder zu irgendetwas zwingen lasse, habe 
ich zuerst einmal ein Studium der Psychologie und Philosophie 
begonnen anstatt Handelswissenschaften. Mein Vater hatte mir 
zugestanden, zu studieren, was mir Spaß macht – die einzig 
richtige Reaktion. Nach einem Semester wurde mir bewusst, 
dass ich doch eigentlich lieber im Betrieb tätig sein würde, und 
seitdem bin ich dabei. Vor allem von außen scheint es immer 
besonders schön, in solch ein Unternehmen hineingeboren zu 
sein. Man hat vermeintlich viel Geld und andere Annehmlich-
keiten. Aber eigentlich bedeutet es auch eine gewisse Last, die 
man da mitzutragen hat. Denn das wird von einem erwartet, 
und man hat eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Und 
der Schuh, den man sich da anzieht, wird mit jeder Generation 
größer. Mittlerweile nach etwa zwanzig Jahren im Unterneh-
men passt er, glaube ich. 
Wie wird sich die Fensterbranche in Zukunft entwickeln?

Sie wird in Zukunft über das reine Fenster hinausgehen. Fen-
ster, Türen, Sonnenschutz und Fassade spielen ineinander, dazu 
kommen Technisierung und Elektrifizierung. Zu unserer Gruppe 
IFN (Internationales Fensternetzwerk), 2002 als neue Dachge-
sellschaft aller Unternehmensgesellschaften gegründet, gehören 
daher mittlerweile ein Sonnenschutzhersteller (Schlotterer), ein 
Haustürenhersteller (Topic), ein Fassadenhersteller (GIG) und 
ein Fensterhersteller (HSF) in der Slowakei. Das ist zwar keine 
große Internationalisierung, aber das Geschäft verändert sich. 

Wie könnte man die Firmenphilosophie von Internorm zu-
sammenfassen? 
Die Indianer als Ureinwohner Amerikas sagten, ihnen würde 
nicht das Land gehören, sondern ihr Volk gehörte zum Land. 
So ähnlich sehen wir das mit unserem Unternehmen. Ich bin 
aufgrund der glücklichen Umstände meiner Geburt hier. In letz-
ter Konsequenz sehe ich darin aber eher eine Aufgabe, als dass 
ich daraus ein Recht auf etwas ableiten würde. Unsere Philo-
sophie ist es, das Geld im Unternehmen zu lassen. Wir haben 
ein Eigenkapital von 150 Millionen Euro, keine Bankschulden 
und entnehmen als Eigentümer aus dem Unternehmen nur ei-
nen Bruchteil des Gewinns. Gleichzeitig schütten wir aber 25 
Prozent des Jahresgewinns jährlich an alle Mitarbeiter aus, an 
alle, nicht nur an das Management. Jeder Mitarbeiter von In-
ternorm hat einen Vertrag, in dem er, wenn es gut läuft, bis zu 
einem 15. Monatsgehalt dazuverdienen kann. „Leben und leben 
lassen“ war schon das Grundprinzip meines Großvaters. Auch 
die Handschlagsqualität gehört zu diesen Werten, die wir bis 
heute hochhalten. Ich versuche, alles ein wenig darauf herun-
terzubrechen, was wirklich zählt. Und ich denke, man trifft sich 
im Leben nicht zweimal, sondern öfter, und genau so sollte man 
sich auch den Menschen gegenüber verhalten. 
Ihr Unternehmenssitz ist auch architektonisch ansprechend 
gestaltet. Wie wichtig ist Ihnen Architektur? 
Mit diesem Teil des Gebäudes wollten wir nicht nur zeigen, was 
Internorm kann, sondern was IFN in Koproduktion so zu lei-
sten imstande ist. Etwa auch mit dem Thema der Lichtlenkung. 
Die Jalousie verhindert durch Reflexion direkte Sonnenein-
strahlung und erlaubt ist bis zu 70 Prozent Durchsichtichkeit; 
Gleichzeitig reflektiert sie an die Decke.  Wenn etwa zu sanie-
rende Räume nicht so hoch sind wie hier, möchte man ja mög-
lichst viel Licht nützen, Das wurde bei Schlotterer entwickelt 
und weltweit patentiert – auch Unternehmen dieser Art zu inte-
grieren ist Teil unserer Firmenphilosophie. 
Sind Kunststofffenster recyclebar?

Sie werden mittlerweile lückenlos recycelt. Das Material 
wird eingesammelt, nach Deutschland transportiert, dort wird 
alles zerkleinert, und daraus entstehen wieder Kunststoff-
fenster. Aber wenn Sie sich ein weißes Holzalufenster leisten, 
zahlen Sie 60 bis 70 Prozent mehr als für ein weißes Kunststoff-
fenster – es ist eben letztlich auch eine Kostenfrage. 
Welchen Bezug hat das Unternehmen zu Architektur? 

Internorm ist großgeworden und hat dabei das Thema Ar-
chitektur eher vernachlässigt. Früher waren hohe Produkt- und 
Produktionsorientierung ein Grund für unseren Erfolg. Wir ha-
ben damals als Erste Fenster im Akkord gefertigt, als das nie-
mand für möglich hielt. Wir waren aber auch die Ersten, die 

davon wieder Abstand genommen haben. Als wir am Tag 100 
Fenster produziert haben, hat mein Vater davon geträumt, 1.000 
herzustellen. Wir haben ihn damals für verrückt gehalten – 
sechs Jahre später war es so weit. Irgendwann entfernt einen 
die Standardisierung vom Kundenwunsch. Vor etwa fünf Jah-
ren haben wir einen radikalen Schwenk gemacht und gemein-
sam mit einem Designer versucht, die wichtigsten Strömungen 
in der Architektur herauszufinden und einzugrenzen. Heraus-
gekommen sind in Sanierung und Neubau drei Designstile, auf 
die wir unser gesamtes Sortiment ausgerichtet haben. Nun 
kann man alle Fenstersysteme auch untereinander kombinie-
ren, unterschiedliche Materialien und Oberflächen, ohne dass 
der äußere architektonische Gesamteindruck gestört würde. 
Das Schöne ist: Unser Produkt ist ein Beitrag zur Architektur, 
der auch erhalten bleibt.

Haben Sie persönlich eine Affinität zu Architektur? 
Ja, meine Architekturaffinität ist relativ stark. Mein guter 

Freund, Architekt Peter Ebner, hat etwa vor zehn Jahren meine 
Ferienwohnung am Attersee geplant. Eine mit 85 Quadratme-
tern für fünf Bewohner doch eher klein dimensionierte Woh-
nung, in der alles in der Wand verschwindet, bei Bedarf heraus-
gezogen und danach wieder zurückgeschoben werden kann. 
Die Oberflächen hat ein Mühlviertler Künstler ganz in Weiß ge-
staltet. Da hängt auch kein einziges Bild an der Wand, weil die 
Wohnung selbst ein kleines Kunstwerk ist. 

Arbeitet Internorm auch bei der Produktentwicklung mit 
Architekten zusammen oder mit externen Designern? 

Wir arbeiten vor allem mit einem deutschen Designbüro zu-
sammen, das auch Architekten im Team hat, und checken un-
sere Produkte mit Architekten ab. Das könnte man noch inten-
sivieren, aber man darf man auch nicht zu viele Leute fragen. 
Man muss tun, was man für richtig hält. Letztlich ist es immer 
schwierig, über das Bestehende hinauszudenken, das ist unsere 
Erfahrung. Mir ist das Thema Ästhetik, insbesondere das The-
ma Architektur, sehr wichtig. Mit relativ wenig Mehrkosten ist 
mit der entsprechenden Gestaltung so viel mehr an Lebensqua-
lität verbunden.
In welche Richtung wird sich die Produktion in Zukunft wei-
terentwickeln?

Unser Problem war immer die Stück- und Massenorientie-
rung. Nun agieren wir kundenorientiert. In letzter Konsequenz 
ist auch das, was sehr individuell gebaut wird, trotzdem modu-
lar aufgebaut. Und wenn man erst einmal auf dieser Modulari-
tät zu definieren beginnt, funktioniert es ganz von allein. Abso-
lute Prämisse muss sein, alle Kundenwünsche umzusetzen. 
Welche Funktionen muss ein Fenster heute denn überhaupt 
in sich vereinen? 

Ein Riesenthema ist das Lüften. Vor zwei Jahren haben wir 
ein Produkt auf den Markt gebracht: die Lüftung am Fenster 
inklusive Pollen- und Staubschutz. Wenn eine zentrale Wohn-
raumlüftung gleich mit dem Fenster mitgeliefert wird, kann 
man dies mit einem Bruchteil der Kosten wesentlich individu-
alisierter realisieren. Weitere Themen sind in das Fenster in-
tegrierter Sonnen- oder Insektenschutz. Aber das Fenster wird 
mehr und mehr zum Hightechprodukt. Auch die Integration in 
die Gebäudesteuerung ist wichtig. Ein Fenster sollte die Ener-
gie, die es braucht, selbst erzeugen etwa mittels PV-Modul am 
Fenster. Und ein paar weitere Ideen, die ich aber noch nicht er-
zählen möchte. 
Wie wird es in der Zukunft weitergehen? 

Ein wenig fürchte ich mich davor, dass keine Bauelemente 
mehr verkauft werden, sondern überhaupt nur mehr ganze 
Häuser. Aber in der Sanierung werden wir wohl noch weiterbe-
stehen.
Wenn wir ein etwas gewagtes Zukunftsszenario andenken: 
Gibt es Internorm in fünfzig Jahren noch? 

Fenster wird es geben, sanieren wird man, aber alle Häuser 
werden wohl nicht zur Gänze abgerissen und erneuert werden, 
historische Strukturen werden nicht so rasch verschwinden. 
Wir denken also, wir haben eine Existenzberechtigung, und 
bleiben in der Branche. Aber natürlich verändert sich alles, 
man muss sich anpassen und auch verändern können. 

CHRISTIAN KLINGER hat seit 1997, als sich die zweite Gene-
ration der Familie Klinger aus dem operativen Geschäft von 
Internorm zurückzieht, gemeinsam mit Anette Klinger und 
Stephan Kubinger die Leitung des Unternehmens inne.

Fenster zur Welt

Das Unternehmen startet 1966 unter der Marke „Internorm“ mit der Produktion von Kunststofffenstern. Der erste Produktionsstandort wird auch zum heutigen Firmensitz in Traun bei Linz. Fotos: Larry R. Williams


