
Don´t be afraid of Photonics 

Oder: warum es ein CD-Werk der ersten Stunde wie die kdg eines Tages in die Photonik 

verschlug und was ein digitaler Mediendienstleister dort an Erkenntnissen verwerten und 

einbringen kann. 

 

Michael Hosp, CEO, kdg opticomp GmbH 



Oder: Hightech am Tiroler Lech 

Warum uns im Lechtal die Digitalisierung schon vor dreißig Jahren erreichte und was wir 

daraus nun für die Photonik ableiten können.  



opticomp 

So präsentiert sich das Unternehmen 2017 

Die kdg differenziert sich heute in drei Geschäftsbereiche: 
 

kdg newmedia ist ein digitaler Mediendienstleister, die kdg medialog ein 

mittelständisches Logistikunternehmen, die kdg opticomp ist in der Photonik tätig und 

spezialisiert auf die fertigungsgerechte Herstellung von hochpräzisen optischen 

Komponenten (wie Linsen, Reflektoren, Lichtleiter).  

 

 

kdg, drei Buchstaben, eine wechselvolle Geschichte 
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Bin seit 25 Jahren im Unternehmen, seit 2014   

gemeinsam mit Henrik Wentzler Eigentümer der kdg Gruppe. 

Von Beruf Kaufmann und Vertriebsmensch, und seit jeher mit Begeisterung 

Sparringpartner von kreativen, querdenkenden Technikern. 

 

Kurz zu meiner Person 
Michael Hosp, Jg. 1968, ebenfalls Lechtaler 
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Meinen ersten Job fand ich in der Holzbranche.   

Schon dort lernte ich: Man muss gewillt sein, dicke Bretter anzubohren. 

Um heute zu wissen: Die Digitalisierung trifft alle irgendwann, uns im Lechtal schon 1985. 

Denn wir waren damals das dritte CD-Presswerk in Europa. 

 

Lernfelder bis hin zum Licht 
Erkenntnisse und ‚Learnings‘ aus der Holz- und der Medienbranche 
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Franz Koch, Musikunternehmer und nebenbei noch Direktor der Raiffeisenbank 

Elbigenalp hört von diesem neuen digitalen Musikspeichermedium, überzeugt zwar 

Philips, nicht aber die öffentlichen Fördergeber und steigt trotzdem oder erst recht in die 

Fertigung ein. 

 
 

Wie die CD ins Lechtal kam 
Obwohl die Wirtschaftsuni Wien dieser Technologie keinerlei Marktpotenzial attestierte 
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Der Einstieg in die CD-Fertigung war technologisch einigermaßen tricky, man war 

messtechnisch ständig im Blindflug am Weg. Das eröffnete eine ungeahnte Chance:  

Wir entwickelten unsere eigenen Prüfgeräte, wurden damit sogar Weltmarktführer. 

Innovationsfähigkeit wird zu einem elementaren Bestandteil unseres genetischen Codes. 

 
  

Wie die CD ins Lechtal kam 
Und man nebenbei noch Weltmarktführer von CD-Prüfgeräten wurde 
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Wir waren nun also in der Digitalisierung angekommen. Was wir damals noch nicht 

wissen konnten: dass wir schon bald deren Kehrseite zu spüren bekommen würden.  

Und dass wir irgendwann prädestiniert sein würden für die LED-Technologie und die 

Photonikbranche. Bis dahin durften wir noch unsere Resilienz trainieren.  

 

Mitten drin in der Digitalisierung 
Innovationsfähigkeit als wichtigster Resilienzfaktor eines Unternehmen 
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Nach den bespielten Discs kamen die CD-Recordables. Ende der 90er ein boomender 

Markt. Auch da sind wir eingestiegen: mit unserer eigenen kostengünstigeren Silver-

Technologie und eigenen Produkten. Doch der Technologievorsprung hielt nicht lange 

an, die asiatischen Hersteller kickten uns regelrecht aus dem Markt. 

 

 

Goldene Jahre und erste Rückschläge 
Warum ein Technologievorsprung nicht zwangsläufig zum Erfolg führen muss 
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Goldene Zeiten sehen anders aus. Wir wurden verkauft, mit einem französisch-holländi-

schen Replizierer zusammengespannt und gemeinsam Richtung Börse getrimmt.  

Wir schrieben das Jahr 1999. Wer da keine Internetblase anzubieten hatte, war nicht 

attraktiv genug. So blieben wir kdg und erst mal zusammen. 

 

 

 

Ein Merger und ein verordneter IPO 
Wie man Franzosen, Holländer und Tiroler zu einem Team zusammenspannt(e) 
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Innerhalb der kdg war jetzt erst mal vergleichen und optimieren angesagt.  

Draußen am Markt standen die Zeichen indes auf Sturm: Das lag nicht zuletzt an diesem 

Herrn, Prof. Karlheinz Brandenburg, Mitentwickler von mp3. Denn Raubkopieren wurde 

en vogue. Unser Kopierschutz Alcatraz war zwar gut, wirkte freilich nur bei Software. 

  

Benchmarks und die Erfindung von mp3  

 Da sah man selbst mit einem Kopierschutz wie Alcatraz ziemlich alt aus 
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Erst Steve Jobs fand eine Lösung gegen die Internetpiraterie: Er kam mit iTunes und bot 

im Gegenzug gutes Karma. Wir suchten indes neue Betätigungsfelder im Spritzguss und 

dockten an Forschungsprojekte an. Mit der biologisch abbaubaren Disc aus Maisstärke 

überzeugten wir sogar die EU. Doch 2008 crashten Lehman Brothers.  

F & E als Inkubator für Transformation  

 Die biologisch abbaubare CD ging sich leider nicht mehr aus 
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2012 starteten wir wieder durch, holten uns einen Berater, schwärmten aus, informierten 

uns auf Kunststoffmessen, Spritzgussmaschinenherstellern, entdeckten optische 

Komponenten. Die Lichtspezialisten von Bartenbach öffneten uns schließlich die Augen: 

Wir seien ja bereits in der Königsklasse des optischen Spritzgusses zu Hause. Aha.  

Der nächste Transformationsanlauf  

 Wie uns ein Lichtlabor die Augen für die dritte Dimension öffnete 
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Wir legten also los, gaben uns den Namen opticomp, sprangen in die dritte Dimension 

und hinein in den uns völlig unbekannten Markt der Photonik. Das hieß vor allem eines: 

jeden Tag dazu lernen, Crashkurse in Optik inklusive. Und ganz wichtig: sich weder vom 

Étendue noch von skeptischen Gesprächspartnern beirren lassen.  

 

 

 

Der Start der kdg opticomp 2014 
Von der CD zur LED, vom Entertainment in die Photonik 
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Der Berater hatte ihn uns verordnet, also haben wir ihn geschrieben: nicht nur wegen 

der Zahlen, die ohnehin immer viel zu optimistisch sind, sondern weil er einen dazu 

zwingt, die Leitidee herauszuschälen. Denn gerade als Quereinsteiger sollte man wissen, 

wie man in einem neuen Markt reüssieren will.  

Die Leitidee suchen 
Ja, am Anfang stand tatsächlich ein Businessplan, und zwar ein ernsthafter 
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Uns war sehr schnell klar, dass wir als ‚neuer Anbieter‘ nur dann eine Berechtigung in 

diesem Markt haben werden, wenn wir unseren Kunden etwas Neues, also einen 

Quereinsteiger-Mehrwert bieten können. Unsere wichtigste Aufgabe bestand also darin, 

sich nicht sofort zu absorbieren, sondern an der Leitidee dran zu bleiben.  

 

  

Der Quereinsteiger-Mehrwert 
Warum man sich gerade auf neuem Terrain seine Besonderheit(en) erhalten sollte 
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Unsere Zielsetzung für die kdg opticomp bestand von Anfang an darin, unser Know-how, 

unsere Erfahrungen, unseren Dienstleistungsansatz für diesen neuen Markt nutzbar zu 

machen. Mehr noch das das: ihn über neue alte Fertigungstechnologien zu 

revolutionieren. Denn die Branche erschien uns mit Verlaub etwas sehr langsam.  

 

 

Das muss doch schneller gehen 
Unsere Leitidee: die Revolutionierung der Fertigungsprozesse 
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Als Hersteller von optischen Speichermedien bringen wir tagtäglich Mikro/Nanostrukturen 

auf planare Flächen. Genau diese Technologie möchten wir nun auch für die Photonik 

nutzen. Daraus entstand unter anderem das gerade laufende FFG-Projekt 3D Optimold, 

das wir gemeinsam mit dem Joanneum und der Firma Bartenbach realisieren.  

 

 

Das haben wir unter anderem vor 
Die serielle Abformung von Submikrostrukturen auf 3D-Oberflächen 
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Keine Frage: die vielen Lernfelder haben uns auch immer wieder eingebremst. Doch  

die Feuertaufen sind bestanden: seien es ISO-Zertifizierung, der Einstieg in die 24/7-Serien-

fertigung durch die Übernahme der Zett Optics-Herstellung, die ersten erfolgreich 

abgeschlossenen Optikdesign-Projekte. 

 

 

 

 

Die Proben aufs Exempel 
ISO-Zertifizierung, 24/7-Serienfertigung, eigene Optikentwicklung 
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Was uns jetzt in der kdg opticomp täglich zu Gute kommt, das sind tatsächlich unsere 

vielfältigen Erfahrungen. Mit Prozessen, mit Messtechnik, mit thermoplastischen Materialien, mit 

früheren Forschungsprojekten. Sie bilden nun jenen angereicherte Sauerstoff, den wir für unsere 

Weiterentwicklung benötigen.  

 

Sauerstoff für die Weiterentwicklung 
Warum sich Forschungsprojekte oft erst im Nachhinein bezahlt machen 
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Innovationskultur entsteht nicht einfach so. Was bei Kindern noch ganz selbstverständlich da 

ist, muss man in Unternehmen erst wieder freilegen und trainieren. Darin sehe ich mittler-

weile meine zentrale Aufgabe. Daher habe ich vor einem Jahr den kdg campus ins Leben 

gerufen, als eine Trainingsstätte, in der sich Unternehmen auch ansiedeln können. 

 

 

Co-Creation und Innovationskultur 
Das eine muss man trainieren, das andere konsequent fördern 
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Die kdg heute ist erwachsen aus der Passion für neue Technologien und einem guten 

Gespür für Marktchancen. Und so kommt es, dass die kdg opticomp – gleichwohl erst vier 

Jahre jung – bereits dreißig Jahre Expertise im Hochpräzisionsspritzguss aufzuweisen hat. 

Wir waren für die Photonik prädestiniert, mussten aber erst den Weg dorthin finden.  

 

Der Lech vor der Tür 
Der musste sich seinen Weg auch erst suchen und bahnen - so wie wir.  
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Zum Glück hatte ich, hatten wir gar keine Zeit, um uns zu fürchten. Wir haben uns einfach 

auf den Weg gemacht. Wir wussten, das wird nicht anders sein wie beim Bergsteigen. 

Unterwegs wird man schwitzen und fluchen, droben die nächste Spitze anvisieren.  

Also in diesem Sinne: Don´t be afraid of Photonics, sondern einfach „auffi am Berg“.  

 

Einfach auffi am Berg 
Nein, wir hatten keine Angst vor Photonik, aber Respekt - wie vor unseren Bergen.  


