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Im 3D-Kompetenzzentrum der
SMS group in Mönchenglad-
bach entstehen aus Metallpul-
ver einsetzbare Produkte für
den Maschinenbau.

Inhalt Wir gratulieren
Albert Jüngst GmbH, 
Bad Berleburg
Reiner Haug...................40 Jahre

AMOVA GmbH, Netphen
Volker Brück .................25 Jahre

Birkelbach
Kondensatortechnik GmbH,
Erndtebrück
Bernd Dobak..................40 Jahre
Lionid Schander ............25 Jahre

Eisenbau Krämer GmbH,
Kreuztal
Hermann Lohre..............25 Jahre

EMW Stahl Service GmbH,
Neunkirchen
Gerhard Kipping............40 Jahre

Erich Utsch AG, Siegen
Frank Utsch ...................30 Jahre

Eugen Büdenbender GmbH &
Co. KG, Netphen
Bruno Büdenbender.......45 Jahre

Fuchs Schraubenwerk GmbH,
Siegen
Edelgard Wirths.............35 Jahre

Gebrüder Kemper GmbH +
Co. KG, Olpe
Kunibert Quast ..............25 Jahre

Giebeler Feuerschutz GmbH &
Co. KG, Neunkirchen
Franz Josef Reinhardt ....30 Jahre

Gontermann-Peipers GmbH,
Siegen
Rolf Daub ......................40 Jahre

Gräbener Pressensysteme
GmbH & Co. KG, Netphen
Stefan Kraft ...................25 Jahre

Hees Bürowelt GmbH, Siegen
Edgar Hartmann ............45 Jahre

INDUKANT Blechbearbeitung
GmbH, Lennestadt
Helmut Gespers .............25 Jahre

Karl Flender Behälter-,
Apparate- u. Rohrleitungsbau
GmbH & Co. KG, Siegen
Andreas Flender ............25 Jahre

Klaas + Pitsch Fleisch- und
Wurstwaren GmbH,
Freudenberg
Horst Walther ................40 Jahre
Tete Datevi ....................25 Jahre

Lindenschmidt KG, Kreuztal
Ulrich Bäumer ...............30 Jahre
Horst-Uwe Polenske......30 Jahre

Maschinenfabrik Herkules,
Siegen
Christoph Thoma...........40 Jahre

Robert Thomas Metall- und
Elektrowerke GmbH & Co.
KG, Neunkirchen
Angelika Graf ................40 Jahre

SIEGENIA-AUBI KG,
Wilnsdorf
Saliha Ay .......................25 Jahre
Patrick Fischer ...............25 Jahre
Tatjana Frank.................25 Jahre
Tobias Lindenschmidt ...25 Jahre
Harald Schmidt..............25 Jahre

SMS group GmbH,
Hilchenbach
Bernhard Klein ..............25 Jahre
Wolfgang Röder ............25 Jahre
Henrik Willeke ..............25 Jahre

TG Kunststoffverarbeitung
GmbH, Erndtebrück
Marion Haarmann..........40 Jahre
Gunther Sauer................40 Jahre
Karl-Heinz Walsch ........25 Jahre

Tracto-Technik GmbH & Co.
KG, Lennestadt
Karl-Heinz Rameil ........40 Jahre
Markus Lützenkirchen...25 Jahre

TSUBAKI KABELSCHLEPP
GmbH, Wenden
Iris Schleifenbaum.........30 Jahre

Wilhelm Flender GmbH & Co.
KG, Netphen
Sylvester Wojna ............25 Jahre

Christina Zamzow  feierte bei
der SIEGENIA-AUBI KG in
Wilnsdorf ihr 35-jähriges Ar -
beitsjubiläum. Sie begann als
Produktionsmitarbeiterin in der
Presserei und wechselte später
in die Bandseite. Dort ist sie bis
heute tätig.

Let´s talk english

Die Kanzlei 8P aus Siegen schickt drei ihrer Auszubildenden

in die weite Welt hinaus. Kira-Alina Thiel, Jamie-Lee Cadel

und Loreen Uebach nehmen dieses Jahr erstmalig an dem

Pro jekt „WINGs“ der IHK Siegen teil, für das sie sich zuvor

beworben hatten. Das Projekt er möglicht jungen Fachkräften

und Azubis aus der Region, ein vierwöchiges Auslands prak -

tikum in Großbritannien zu absolvieren, dort in Gastfamilien

zu leben und „ganz normal“ in einem englischen Betrieb zu

arbei ten. Wie jedes Jahr geht es nach Portsmouth in Süd -

eng land. Von Mitte Oktober bis Mitte November werden die

drei Siegerländerinnen mit anderen Teilnehmer/innen Eng -

land unsicher machen und die Da heimgebliebenen mit Bil -

dern und Berichten an ihrem Abenteuer teilhaben lassen. 
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Ein „wärmendes Federbett“ für jedes Haus

Der neuartige Dämmputz mit Federanteil lässt sich gut verarbeiten, isoliert und ist schwer

entflammbar.

Der Sommer ist zu Ende.
Er war lang und warm.

Jetzt werden die Nächte wie-
der kühler und die Menschen
kuscheln sich unter ihre war-
men Federbetten. Für Dr.
Paul-Friedrich Metz, Ge -
schäfts führer der Treude &
Metz GmbH & Co. KG Dau-
nen- & Bettfedernfabrik in
Bad Laasphe, und seine Mit-
arbeiter eine arbeitsreiche Jah-
reszeit. Schließlich produziert
und vertreibt das 1884 gegrün-
dete Familienunternehmen
hoch wertige Federbetten,
Kopf kissen und Dauendecken.
Eines hat den umtriebigen
Geschäftsführer dabei aller-
dings immer gestört: gut drei-
ßig Prozent der Rohware an
Federn und Daunen wander-
ten bislang als Ausschuss in
die Entsorgung. Damit soll
jetzt Schluss sein. In Zusam-
menarbeit mit der RWTH
Aachen und den Professoren
Crisan Popescu und Oliver
Weichold hat das Unterneh-
men mehrere neue Anwen-
dungsmöglichkeiten für Fe -
dern entwickelt und kürzlich
der Öffentlichkeit im Rahmen
eines Innovationstages vorge-
stellt.

Da ist zum einen ein neuar-
tiger Dämmputz, der neben
Zement und Kalk auch ge -
schreddertes Altglas und na -
türlich gehäckselte Federn ent-
hält. Die Poliere der Firma
Berge-Bau aus Erndtebrück,
die den Putz in einer Live-
Vorführung verarbeiteten, wa -
ren von seiner Konsistenz und
Geschmeidigkeit angetan.
Außerdem ließ er sich ohne
Probleme auch auf eine Wand
ohne vorherige Grundierung
aufbringen.

Der Putz isoliert nicht nur,
sondern ist auch schwer ent-
flammbar, ebenso wie die
zweite Entwicklung, die an -
schließend präsentiert wurde:

eine Dämmplatte aus Keratin.
Das ist der Stoff aus dem die
Federn eigentlich bestehen,
aber nicht nur Federn, sondern
auch Haare, Finger- und Fuß-
nägel. In einem Hochdruck-
verfahren haben die Wissen-
schaftler die Federn bei Tem-
peraturen von 200 Grad Cel-
sius verflüssigt, mit Natrium-
sulfid aufgeschlossen und das
so gewonnene Keratin mittels
Gefriertrocknung zu Kugeln
weiter verarbeitet und schließ-
lich zu einer Dämmplatte ver-
klebt.

„Eine solche Keratin-
Dämmplatte isoliert nicht nur
sehr gut, sie ist auch nahezu
feuerfest und hat damit ent-
scheidende Vorteile gegenüber
den vielfach verwendeten
Dämmmaterialien aus Kunst-
stoff“, erläutert Dr. Metz. „Für
uns war es wichtig, neue An -
wendungsmöglichkeiten für
einen nahezu unbegrenzt vor-
handenen Naturstoff zu finden
und zur Anwendungsreife zu
entwickeln. Das ist für uns
Nachhaltigkeit“, so Dr. Metz
weiter. Und das aus den Fe -
dern gewonnene Keratin bie-

tet noch weitere Einsatzmög-
lichkeiten. Beispielsweise lässt
es sich zu Garnen verarbeiten.
In der Verbindung mit Chitin
kann es auch als Naturdünger
verwendet werden. Schließlich
enthält es neben Phosphor
auch Stickstoff und es hat eine
hohe Bindungskraft für Was-
ser. Eine Anwendung als flüs-
siges Holzschutzmittel wird
ebenfalls untersucht. Die Ein-
satzmöglichkeiten dieses Na -
turstoffes sind sehr groß.
„Keratin hat ein enormes Po -
tenzial“, darüber waren sich
auch die Professoren Popescu
und Weichold einig. Und
Treude & Metz hat sich die
Patente bereits gesichert.

Mit weiteren Partnern aus
der Wirtschaft sollen jetzt die
Anwendungen im industriel-
len Maßstab entwickelt und
auf den Markt gebracht wer-
den. Dann werden die Feder-
betten aus Bad Laasphe nicht
nur für kuschelige Nächte im
Haus sorgen, sondern in neu-
en Formen und Produkten
auch so manches Gebäude von
außen warm und feuerfest ein-
packen.

Die Treude & Metz
GmbH & Co. KG Daunen-
& Bettfedernfabrik in Bad
Laasphe wurde 1884 ge -
gründet. Sie gehört damit zu
den ältesten Bettfedernfa-
briken in Deutschland. 1844
ließ sich Johann Jost Metz
in Laasphe nieder. Als Bar-
chent und Leinenweber ar -
beitete er bereits mit Federn-
waschtrommeln. Sein Sohn
Christian Metz meldete das
Unternehmen 40 Jahre spä-
ter gemeinsam mit Friedrich
Treude handelsgerichtlich
an. Mit einem Dampfkessel
und einer Dampfmaschine
nahmen sie mitten in
Laasphe den Betrieb auf.
1921 brannte das Fabrikge-
bäude teilweise ab. Ab 1925
wurden die Rohfedern in
Betonwäschern ge waschen,
in Zentrifugen ge schleudert
und in Trockentrommeln
getrocknet. Seit 1965 ist das
Unternehmen mehrheitlich
im Eigentum der Familie
Metz.

Hintergrund



den Euro. Wichtigste Treiber
sind vier strategische Wachs-
tumsfelder, ein stärkerer Fokus
auf ausländische Wachstums-
märkte sowie erste Erfolge aus
unserem Transformationspro-
gramm „Task Force 2021“.
Dieses Programm umfasst
mehr als 600 Einzelmaßnah-
men, die nicht nur sämtliche
Kostenarten und interne Pro-
zesse verbessern, sondern auch
höhere Investitionen in neue
Bereiche und Geschäftsfelder
ermöglichen.“

Dahmen gab im Rahmen
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Stabiler Ausblick und klares
Wachstumsziel

SMS group

Im Bild der Steuerstand des Walzwerkes von Tata in Indien. (Bildmaterial: SMS group)

Die SMS group, Welt-
marktführer für den me -

tallurgischen Anlagenbau, hat
die finanziellen Ziele in ihrem
Kerngeschäft bestätigt, und
gleichzeitig wichtige Erfolge
bei ihrem strukturellen und
kulturellen Transformations-
programm erzielt. Burkhard
Dahmen, Vorsitzender der Ge -
schäftsführung: „Wir liegen
voll auf Kurs. Klares Ziel ist
ein operatives Ergebnis in
2021 in Höhe von sieben Pro-
zent, bei einem Auftragsein-
gang in Höhe von 3,2 Milliar-

einer Präsentation über neue
Projekte und Produkte des
Unternehmens in Düsseldorf
bekannt, dass das Auftragsvo-
lumen 2018 leicht über dem
Vorjahr liegen wird. Wegen
der langen Laufzeiten der neu-
en Aufträge wird der Umsatz-
effekt mit der industrietypi-
schen Verzögerung eintreten.
Nach wie vor ist die Stahlin-
dustrie von hohen Überkapa-
zitäten geprägt. Der Anteil
großer Neubauprojekte am
Auftragseingang ist spürbar
zurückgegangen. Dagegen

gewinnen Service- und Mo -
dernisierungsaufträge für SMS
group zunehmend an Bedeu-
tung. Burkhard Dahmen wei-
ter: „Deshalb treiben wir unse-
re Neuausrichtung konsequent
voran, um im rasant wandeln-
den Markt weiterhin unsere
führende Marktstellung zu hal-
ten. Waren die Boom-Jahre
ge prägt von großen Neubau-
projekten, so bestimmen heu-
te vor allem Modernisierungs -
projekte unser Geschäft. Die
Kunden brauchen eine höhe-
re Kosteneffizienz und eine
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verbesserte Energiebilanz.
SMS liefert ihnen hierfür nicht
nur die Hardware, sondern
auch die Automation, die Be -
ratung und den Vor-Ort-Sup-
port, den sie brauchen.“

Angesichts dieser Entwick-
lung setzt SMS neben dem
Kerngeschäft verstärkt auf vier
zentrale Offensiven, die zur-
zeit erfolgreich umgesetzt wer-
den:

1. Digitalisierung: Unter der
Leitung von Prof. Dr. Katja
Windt, seit Anfang 2018 in
der SMS-Geschäftsführung,
baut das Unternehmen seine
Führungsposition in der Digi-
talisierung konsequent aus.
SMS group hat heute bereits

annähernd 200 verschiedene
digitale Produkte im Einsatz.
Ein Großteil davon wird be -
reits erfolgreich am Markt ein-
gesetzt, weitere sind in der
Entwicklung. Auf dieser Basis
hat SMS das „Lernende Stahl-
werk“ entwickelt. Ziel dabei
ist die selbstständige Opti-
mierung und Steuerung eines

Stahlwerkes – basierend auf
menschlichem Know-how,
physikalischen Zusammen-
hängen und komplexen mathe-
matischen Modellen, die in
Echtzeit ausgewertet werden.
Hierdurch werden wesentliche
Leistungsparameter wie Pro-
duktqualität, Durchlaufzeit,
Termintreue und Output ver-
bessert. Die weltweit bekann-
teste Realisierung eines sol-
chen Konzeptes ist das Werk
von Big River Steel in Osceo-
la, Arkansas (USA). Eine
Übertragung dieses Konzep-
tes über die gesamte Prozess-
kette ist auch für andere Indu-
striebranchen geplant.

2. Weitere Wachstumschan -
cen entstehen durch neue Ge -
schäftsmodelle – teilweise erst
ermöglicht durch digitale
Technologien. So werden lei-
stungsabhängige Kontrakte
zunehmend von Kunden ge -
schätzt. Über solche Modelle
kann das Unternehmen direkt
am Mehrwert seiner Techno-
logie-Lösungen partizipieren.
So hat SMS group bereits heu-
te einige leistungsabhängige
Verträge abgeschlossen, bei
denen das Unternehmen nicht

mehr für die gelieferte Hard-
ware oder Dienstleistung be -
zahlt wird, sondern an dem ge -
meinsam festgelegten finan-
ziellen Erfolg – sei es Output-
steigerung oder Kostensen-
kung – direkt beteiligt ist. Lea-
singähnliche Modelle wie
„Software as a Service“ und
zukünftig auch „Equipment as
a Service“ kommen im Markt
hervorragend an und werden
von SMS zunehmend imple-
mentiert.

3. Service: Der Ausbau des
Dienstleistungsgeschäfts soll
sicherstellen, dass zukünftig
rund ein Drittel des Geschäfts-
volumens im Servicebereich
erwirtschaftet wird. Die loka-
len partnerschaftlichen Kun-
denbeziehungen, das umfang-
reiche Portfolio eines Full-
Liners entlang der gesamten
Wertschöpfungskette sowie
die jüngsten technologischen
Innovationen ermöglichen es
SMS, immer intensiver in die
Anlagen und Prozesse ihrer
Kunden eingebunden zu wer-
den. Egal, ob es sich um Er -
satzteile, um die Wartung bzw.
Modernisierung der Anlagen
oder um die Beratung und das
Training des Kundenpersonals
handelt, sämtliche Bereiche
werden einen wichtigen Bei-
trag leisten, das geplante
Wachstum zu realisieren.

4. Unter dem Namen „New
Horizon“ läuft eine Vielzahl
vielversprechender Projekte,
in denen SMS group ihre
Kompetenzen und ihr Know-
how aus der Metallurgie in
angrenzende Industrien über-
trägt. Zudem nutzt SMS ihren
Zugang zum Markt, um neue
Produkte zu etablieren. Das
vielfältige Portfolio umfasst
eine zweistellige Zahl an Pro-
dukten und Anwendungen,
darunter:

• Das Kühlmittel ILTEC

Digitale Produkte

im Einsatz

Ausbau der

Dienstleistungen

Service und Modernisierungsaufträge gewinnen für SMS an

Bedeutung.

beseitigt die Risiken, die mit
der Wasserkühlung von Ofen-
aggregaten verbunden sind.

• Im Rahmen ihrer ganz-
heitlichen Additive-Manufac-
turing-Strategie hat SMS
group eine eigene Pilotanlage
für die Herstellung von hoch-
reinem Metallpulver für 3D-
Druck-Anwendungen in Be -
trieb genommen, die für jedes
industrielle Verfahren Metall-
pulver liefern kann.

• Die auf Schwerlastlogistik
spezialisierte SMS-Tochter-
gesellschaft AMOVA hat eine
disruptive, integrierte Gesamt-
lösung für den automatischen
Umschlag von ISOContainern
in Containerhäfen entwickelt.

• Der Elektrofahrzeugboom
und die Nachfrage nach
Smartphones und Tablets stei-
gert die Nachfrage nach soge-
nanntem „High Purity Alumi-
na“ (HPA) immens – ein
Kern element der Batterie und
des kratzfesten Glases für
Bildschirme. SMS errichtet
derzeit eine Anlage, die in
einem neuen Verfahren HPA
deutlich kostengünstiger pro-
duziert.

• Die Anlagentechnologie
UrbanGold ermöglicht das
wirtschaftliche Recycling von
hochwertigen Metallen wie
Gold, Silber, Platin, Nickel
und Kupfer aus Elektroschrott.
Damit können bis zu 98 Pro-
zent dieser Edelmetalle so zu -
rückgewonnen und in reine
Metallprodukte umgewandelt
werden.

Über diese strategischen Ini -
tiativen hinaus erwägt SMS
weiterhin gezielte Zukäufe
von passenden Start-ups oder
etablierten Spezialisten. SMS
beobachtet permanent den
Markt, um in relevanten Berei-
chen ihr Know-how zu erwei-
tern oder neue Geschäftsfel-
der zu erschließen.

Strategische

Initiativen



Verdichtungstechnik und stell-
te in 2004 auf der Messe
BAUMA in München als
erster Hersteller einen hand-
geführten Bodenverdichter mit
Verdichtungskontrolle (COM-
PATROL) vor. 

Mit Katharina und Matthias
Weber trat im Juli 2016 die
dritte Generation in die Ge-
schäftsführung ein. Zwei Jah-
re später zieht sich ihr Vater,

Wolfgang Weber, Mitte 2018,
nach insgesamt mehr als drei-
undvierzig Jahren Arbeit im
Unternehmen, aus der Leitung
des operativen Geschäftes
zurück. „Ich bin ein wenig
stolz, dieses Unternehmen
Weber MT, zunächst mit mei-
nem Vater, dann alleine und
zuletzt mit meinen beiden Kin-
dern erfolgreich durch den
wechselhaften Verlauf der
Branchengeschichte geführt
zu haben“, sagte Wolfgang
Weber rückblickend. 

Wolfgang Weber wird dem
mittelständischen Betrieb wei-
terhin als Gesellschafter und
Berater verbunden bleiben.

6

Weber MT: 60 Jahre Rüttelplatten gefeiert

Bei der Weber Maschinen-
technik GmbH mit Sitz in

Bad Laasphe wurde Ende
August mit der gesamten
Belegschaft in Form eines
Sommerfestes 60 Jahre Rüt-
telplatten von Weber MT
gefeiert. Was 1958 mit der
Produktion der ersten eigenen
Rüttelplatte begann, war der
Startschuss zu einem bemer-
kenswerten Aufstieg: Heute
zählt das Unternehmen zu den
Marktführern für handgeführ-
te Bodenverdichter und ist

Partner der Bauindustrie. Mit
Produkten wie Beton- und Bo -
denverdichtern sowie Schneid-
maschinen hat sich das Unter-
nehmen weltweit einen Na -
men gemacht. 

Als Günther Weber in 1952
einen Baugerätehandel grün-
dete, legte er den Grundstein
der heutigen Weber Maschi-
nentechnik GmbH. Sechs Jah-
re später begann die Fertigung
einer ersten eigenen, vorlau-
fenden Vibrationsplatte. Der
Vertrieb der Produkte war so
erfolgreich, dass das reine
Handelsgeschäft 1966 aufge-
geben wurde. In 1968 wurden
die ersten Beton-Innenrüttler
gefertigt. Die Entwicklung der
so genannten WEFIX-Schal-
tung in den 1970er Jahren
ermöglichte, dass jetzt auch
kleinere Rüttelplatten mit Vor-
und Rücklauf ausgestattet wer-
den können. 

Mit Dipl.-Volkswirt Wolf-
gang Weber trat in 1975 die
zweite Generation in den mit-
telständischen Betrieb ein und
Weber MT wuchs ständig

Der Rüttelstampfer SRV 590 verdichtet durch die hohe

Schlagleistung schnell und wirkungsvoll.

weiter. Es kam zur Gründung
von Tochterfirmen und Ver-
triebsbüros im Ausland – wie
zum Beispiel in Polen, Frank-
reich, in den USA und später
in Brasilien und Tschechien.
So entwickelte sich Weber
MT auch international zu
einem bedeutenden Bauma-
schinen-Hersteller. 

In 1989 kam es zur Über-
nahme der Firma Berthold
Wurmbach, die kleine Stra-
ßenfräsen und Baugeräte pro-
duzierte. Dieser Unterneh-
mensbereich wurde allerdings
zehn Jahre später wieder abge-
geben. 

Die alleinige Geschäftsfüh-
rung übernahm Wolfgang
Weber in 1999. Ab diesem
Zeitpunkt lag der Schwerpunkt
wieder auf den handgeführten
Bodenverdichtern und vieles
im Unternehmen wurde neu
überdacht. Ab dem Jahr 2000
wurden alle Produkte nach
und nach durch neue Modelle
ersetzt. Die Farben der Ma -
schinen sind nunmehr nicht
mehr gelb-rot sondern blau-
silber. Ein neues Firmenlogo
wurde ebenfalls eingeführt. 

Weber MT spezialisierte
sich fortan auf handgeführte

Der Bodenverdichter CR7 wird bei Verdichtungs-arbeiten

vom klassischen Straßen- und Tiefbau bis hin zum

Pflasterbau verwendet.

Nächste

Generation tätig

Grundstein für

den Erfolg
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Die Geschäfte führen nun-
mehr Katharina Weber (Dipl.-
Betriebswirtin FH) und Mat-
thias Weber (Dipl.-Kfm.).
Katharina Weber leitet Ver-
trieb und Verwaltung, Mat-
thias Weber ist verantwortlich
für die Bereiche Produktion,
Logistik sowie Forschung und
Entwicklung. 

Das Angebot von Weber
MT umfasst heute eine brei-
te Produktpalette im Bereich
der handgeführten Verdich-
tung. Dazu gehören insbeson-

Im Bild (v.r.n.l.): Katharina Weber, Matthias Weber, Wolfgang Weber und die Jubilare.

60 Jahre Rüttelplatten gefeiert

dere vorlaufende Vibrations-
platten, reversierbare Boden-
verdichter, Rüttelstampfer,
handgeführte Walzen sowie
Innenrüttler zur Betonver-
dichtung. Investitionen in For-

schung und Entwicklung si -
chern die hohe Qualität der
Maschinen. 

Das Sommerfest Ende Au-
gust stand nicht nur im Zei-

chen der „60 Jahre Rüttelplat-
te“ und dem Ausscheiden von
Wolfgang Weber aus der Ge -
schäftsführung, es wurden
auch die Jubilare der Jahre
2017 und 2018 geehrt. Auf ei -
ne 10-jährige Betriebszuge-
hörigkeit konnten 13 Mitar-
beiter zurückblicken. Zehn
Mitarbeiter feierten ihr 25-jäh-
riges und sechs Mitarbeiter ihr
40-jähriges Arbeitsjubiläum.
Allen Jubilaren gratulierte die
alte und neue Geschäftsleitung
ganz herzlich.

Geschäftsführung

gratuliert Jubilaren

100 Jahre Sozialpartnerschaft

In diesem Jahr feiern Arbeit-
geberverbände und Gewerk-

schaften 100 Jahre Tarifauto-
nomie. 1918 schlossen Arbeit-
geberverbände und Gewerk-
schaften erstmals eine um -
fangreiche Kollektivvereinba-
rung – das sogenannte Stin-
nes-Legien-Abkommen. Das
Stinnes-Legien- oder Novem-
berabkommen wurde am 15.
November 1918 unterzeich-
net. Arbeitgeberverbände und
Ge werkschaften vereinbaren
darin u.a. den Abschluss von
Kollektivvereinbarungen, den
8-Stunden-Arbeitstag sowie
die Einrichtung einer gemein-
samen Kommission.

Heute gehört es zum Selbst-
verständnis dieses Landes,
dass die Arbeitsbedingungen,
insbesondere Entgelte und Ar -
beitszeiten, von den Tarifver-
tragsparteien autonom ausge-
handelt und in Tarifverträgen
geregelt werden. Diese Unab-
hängigkeit von staatlichem
Einfluss und das verantwor-
tungsvolle Zusammenwirken
der Tarifpartner sind ein star-
kes Fundament für den wirt-
schaftlichen Erfolg Deutsch-
lands.

Die Tarifautonomie hat
maßgeblich zur Entwicklung
der Sozialen Marktwirtschaft
beigetragen, der Balance aus

volkswirtschaftlicher Leistung
und den Zusammenhalt stär-
kenden Sozialsystemen. Der
Blick in die Zukunft zeigt
allerdings auch große Heraus-
forderungen: Wie kann die Ta -
rifbindung gemeinsam wieder
erhöht und gestärkt werden?
Wie kann sie in Zeiten der
Globalisierung und Digitali-
sierung weiterentwickelt wer-
den? In diesem Sinne ist das
Jubiläum auch der Auftakt für
eine De batte der Sozialpartner
über die Zukunft der Tarifau-
tonomie.

Dazu Ingo Kramer, Präsi-
dent der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeber-

verbände: „Wir Sozialpartner
müssen auch zukünftig ge -
meinsam dafür sorgen, dass
sich die Betriebe im Wettbe-
werb behaupten können und
die Belegschaften fair am
unternehmerischen Erfolg be -
teiligt werden. Diese Unab-
hängigkeit von staatlichem
Einfluss und das verantwor-
tungsvolle Zusammenwirken
müssen ein starkes Fundament
für den wirtschaftlichen Erfolg
Deutschlands bleiben. Das
Prinzip der Sozialpartnerschaft
muss auch auf zukünftige Her-
ausforderungen immer wieder
neu ausgerichtet werden und
ermöglicht dann Stabilität und
sozialen Frieden. Nur so kön-
nen wir auch in Zukunft
Wachstum, Beschäftigung und
Wohlstand sichern. Die geleb-
te Sozialpartnerschaft in unse-
rem Land ist ein Glücksfall für
unser Land und beispiellos
innerhalb Europas.“

Reiner Hoffmann, Vorsit-
zender des Deutschen Ge -
werk schaftsbundes:  „Eigene
Interessen klar benennen,
Konflikte nicht scheuen, trotz-
dem fair bleiben und am Ende
zum Konsens kommen: Das
ist gelungene Sozialpartner-
schaft. Sie spornt an zum
Wettbewerb über gute Pro-
dukte und Dienstleistungen.
Unternehmerischer Erfolg ist
undenkbar ohne Beschäftigte,
die sich täglich für dieses Ziel
einsetzen. Dafür verdienen sie
fairen Lohn, gute Arbeitsbe-
dingungen und Respekt. Hun-
dert Jahre Sozialpartnerschaft
sind auch ein Auftrag für die
Zukunft. Dabei geht es um
nicht weniger als die sozial-
politische Erfolgsgeschichte
in Zeiten von Digitalisierung
und Globalisierung fortzu-
schreiben und die Tarifbin-
dung vorher deutlich zu erhö-
hen.“



Kunden, deren Funktionswei-
se den Standbesuchern
anschaulich vorgeführt wur-
de: Riesenmengen von Pro-
duktionsdaten werden cloud-
basiert kontinuierlich abgelegt
und dem Kunden in der von
ihm gewünschten Form maß-
geschneidert zur Produktions-
steuerung zur Verfügung
gestellt. 

Auch der Achenbach-Walz-
werksimulator war erwar-
tungsgemäß wieder eine
Attraktion, wo man sich als
Walzer nach dem Motto ‚Wer
walzt das beste Band?‘ bewei-
sen konnte. Große Beachtung
fand auch die praktische Vor-
führung der 3-D-Bewegungs-
simulatio¬n, die es beispiels-
weise ermöglicht, die Inbe-
triebnahme einer neuen oder
modernisierten Anlage mit
einem sogenannten digitalen
Zwilling am Computer im
Vorfeld virtuell zu testen.
Nicht zuletzt beeindruckte der
hochpräzise Achenbach-
Maschinenbau auf Kompo-
nentenbasis. Aus- und vorge-
stellt wurde der neue Düsen-
ventilbalken mit integrierter
BUS-Elektronik als Schlüs-
selkomponente der Achenbach
UniSpray® Kühlmittelvertei-
lung.

Unterstützt wurde dieses
technologisch anspruchsvolle
Programm durch eine unter-
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Was haben Achenbach und das Naschwerk gemeinsam? 

Das konnten kürzlich die
Besucher der Messe

ALUMINIUM 2018 in Düs-
seldorf erleben. Dort war das
Kreuztaler Familienunterneh-
men Achenbach Buschhütten
bereits zum 20. Mal seit Grün-
dung dieser hochspezialisier-
ten Fachmesse im Jahre 1997
mit einem besonderen Pro-
gramm als Aussteller vertre-
ten. Es reichte von der Prä-
sentation komplexer Hoch-
technologie im Walzwerkan-
lagen- und Folienschneidma-
schinenbau bis hin zum krea-
tiven Schokoladenspaß.

Nach drei Messetagen mit
hoher Besucherfrequenz zieht
Marketingleiterin Dr. Gabrie-
le Barten ein sehr positives
Fazit: „Die ALUMINIUM in
Düsseldorf ist für uns eine
ganz besonders wichtige Mes-
se. Hier trifft sich die Alumi-
niumindustrie aus aller Welt.
Angefangen von den Maschi-
nen- und Anlagenbauern wie
Achenbach für die Alumini-
umindustrie bis hin zu den
großen Produzenten der uns
allen bekannten Endproduk-
ten aus und mit Aluminium in
Verpackung, Transport, Bau

sowie Elektronik & Maschi-
nenbau. Damit ist die Messe
ALUMINIUM für uns genau
die richtige Plattform zur
Beziehungspflege, vor allem
natürlich zu unseren Kunden,
aber auch zu wichtigen Liefe-
ranten.“ Das stark besuchte
‚Get together‘ bei Fingerfood
und lyrischem Saxophon am
zweiten Messetag unterstütz-
te diese Beziehungspflege.
Hauptsächlich ging es bei die-
ser Messebeschickung aber
natürlich darum, den interes-
sierten Standbesuchern wich-
tige Neuentwicklungen vor-
zustellen und Neukontakte zu
knüpfen. Darüber hinaus bot
sich die Messepräsenz an,
sowohl laufende Projektge-

spräche fortzusetzen, als auch
neue Projekte vor dem Hin-
tergrund neuer technologischer
Lösungen anzustoßen. Nicht
zuletzt war es wie immer
wichtig, sich auch selbst über
wegweisende Trends in der
Aluminiumindustrie zu infor-
mieren. Nur ausnahmsweise

Geschäftsführer André E. Barten (vorderer Tisch Mitte) im Fachgespräch mit zwei

Messeteilnehmern. 

erfolgt im Geschäft mit gro-
ßen Maschinen und Anlagen
eine Auftragserteilung wäh-
rend einer solchen Messe. So
wie in diesem Jahr, als der
Handshake über eine interes-
sante Anlagenmodernisierung
gleich am Morgen des ersten
Messetags erfolgte.

Zu den Erfolgsfaktoren
zählten neben Präsentationen
zu den verschiedenen Achen-
bach-Anlagen in besonderem
Maße Exponate, die die Fach-
welt anzogen. Ein Beispiel
war die Achenbach OPTI-
LINK® Plattform zur anla-
genübergreifenden Steuerung
der Gesamtproduktion des

„Spirit of partner-

ship“

Im Bild (v.l.n.r.): Maître Chocolatier Markus und Tordis

Podzimek mit Dr. Gabriele Barten. 



auf die Messe aufmerksam
wurde und auf der Messe vor
allem Kundenpräsenz zeigen
wollte. 

Ein Aussteller aus dem Kreis
Olpe war die EMG Automati-
on GmbH aus Wenden. Der
Anbieter von Automatisie-
rungslösungen für die Ferti-
gungsindustrie setzte seinen
Schwerpunkt ebenfalls auf
Kundenpräsenz.

Erstmalig in Düsseldorf
stellte sich die Maschinenfa-
brik Herkules GmbH & Co.
KG aus Siegen vor. Der Welt-
marktführer in der Herstellung
von Walzenbearbeitungsma-
schinen für die Aluminiumin-
dustrie präsentierte eine Expo-
natsreihe „zum Anfassen“, die
den Besuchern die Technolo-
gie der „Roughness Scattered
Light Detection“ näherbringen
sollte. Insgesamt zählte der
Veranstalter 24.148 Fachbe-
sucher (Vorjahr: 24.373). Wer
die Messe verpasst hat, kann
sich den Termin für die 13.
Auflage vormerken: Diese fin-
det vom 6. bis 8. Oktober 2020
in Düsseldorf statt.
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haltsame Aktion mit Bezug zu
einem wichtigen Kundenpro-
dukt: gewalzte Aluminiumfo-
lie, womit wir beim Schoko-
ladenspaß wären. Maßge-
schneidert und erstklassig wie
die Achenbach-Maschinen
und Anlagen sind auch die
Schokoladenkreationen von
Maître Chocolatier Markus
Podzimek, für deren Verpak-
kung sich Aluminiumfolie in
besonderem Maße anbietet, in
diesem Fall mit Achenbach
Buschhütten-Logo. Man
beachte: Aluminium wird
gebraucht und nicht ver-
braucht und lässt sich ohne
Wertverlust - ‚Downgrading‘
- unendlich für den Wieder-
einsatz in derselben Verwen-

dung recyceln. Vor Ort haben
ausnahmslos alle Standbesu-
cher mit großem Spaß ihre
eigene Schokolade kreiert,
konkret, sich diese von Mar-
kus und Tordis Podzimek gie-
ßen, garnieren und in Alufolie
schön einpacken lassen. Voll-
milch-, Zartbitter- und weiße
Schokolade standen zur Wahl,
und die 25 Zutaten reichten
von Smarties, Mohn, Cran-
berries über Kokosflocken bis
hin zu gesalzenen Erdnüssen.
„Spaß und leckeres Essen blei-
ben immer in guter Erinne-
rung“, meint Markus Podzi-
mek überzeugt, der in Siegen
das überregional bekannte,
höchst erfolgreiche NASCH-
WERK betreibt und sich welt-

Was haben Achenbach und das Naschwerk gemeinsam? 

• 1452 gegründet
• Unabhängig, eigentümerge-
führt
• 400 Mitarbeiter 
• Ausbildung seit mehr als 100
Jahren 
• Spezialist, Technologie- und
Qualitätsführer sowie Partner
seiner Kunden
• In 60 Ländern der Welt tätig,
die Exportquote liegt bei mehr
als 85 %. 
• Eine Produktionsstätte, Toch-
ter- und Partnerunternehmen,
weltweites Vertreternetz
• Ein echtes Stück „Made in
Germany“

weit einen Namen in interna-
tionalen Patisserie-Wettbe-
werben machte. 

Daten und Fakten

Heimische Unternehmen auf der ALUMINIUM 

Die ALUMINIUM 2018
fand vom 9. bis 11. Okto-

ber in Düsseldorf statt. In die-
sem Jahr war die Ausstel-
lungsfläche, die sich über sechs
Messehallen erstreckt hat, auf
80.000 Quadratmeter ange-
wachsen. Insgesamt 971 Aus-
steller aus 54 Nationen waren
auf der diesjährigen Weltmes-
se der Aluminiumindustrie ver-
treten. Angeführt wird die
Liste der 54 vertretenen Natio-
nen von Deutschland (307), es
folgt Italien als zweitstärkste
Ausstellernation (118), danach
China (103) und die Türkei

(64). Auch Unternehmen aus
dem Siegerland sowie dem
Kreis Olpe hatten sich ihren
Stand auf der Messe gesichert,
die in diesem Jahr von den
Themen Digitalisierung, E-
Mobility, Leichtbau und Nach-
haltigkeit geprägt war. 

Zu den Ausstellern aus dem
Siegerland gehörte neben

der Achenbach Buschhütten
GmbH & Co. KG beispiels-
weise die SMS group, die seit
der Erstveranstaltung in 1997
dabei ist. In diesem Jahr stell-
te die SMS group auf ihrem
Stand die Themen Digitalisie-
rung und Industrie 4.0 in den
Mittelpunkt. Exponate aus den
Bereichen Messtechnik, digi-
tale Plattformen, additive Fer-
tigung und Service zeigten die
Potentiale durch Digitalisie-
rung für die gesamte Wert-
schöpfungskette auf und wie
sich dadurch Effizienz, Quali-
tät und Flexibilität steigern las-
sen. Auch die Tochtergruppe
der SMS group, die AMOVA
GmbH, war vor Ort in Düs-
seldorf vertreten. Das Unter-
nehmen präsentierte einen digi-
talen Tisch an dem die Besu-
cher zum Beispiel mehr über
hocheffiziente Lagersysteme
erfahren konnten. 

Die Heinrich Georg GmbH
Maschinenfabrik in Kreuztal
gehörte ebenfalls zu den Aus-
stellern. Das Unternehmen ist
bereits zum vierten Mal auf der

Messe dabei. In diesem Jahr
standen erstmalig zwei Ge -
schäftsbereiche im Mittelpunkt
des Messeauftrittes: Einerseits
Bandanlagen und andererseits
Werkzeugmaschinen. Anhand
von Videos wurden die Pro-
dukte vorgestellt. 

Zum ersten Mal vor Ort war
die Schnutz GmbH aus Siegen,
die durch die Muttergesell-
schaft „Burghardt + Schmidt“

Am Stand der SMS group konnten Besucher erleben, wie

durch den Einsatz von Virtual- und Augmented-Reality-An -

wendungen komplexe Wartungsarbeiten wahrgenommen

und erlebt werden. 

Unternehmen

zeigten Präsenz

Exponate

„zum Anfassen“
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„Die Rente ist gerecht, so wie sie ist“

Im Bild (von links): IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener, IHK-Präsident Felix G.

Hensel. Professor Dr. Bernd Raffelhüschen, Dipl.-Ing. Jörg Dienenthal, Vorsitzender der

Unternehmerschaft Siegen-Wittgenstein und Geschäftsführer Dr. Thorsten Doublet.

Ein komplexes Thema
unterhaltsam, aber doch

informativ und nachhaltig zu
vermitteln, das ist eine Kunst,
die Professor Dr. Bernd Raf-
felhüschen auf das Beste
beherrscht. Der Direktor des
Forschungszentrums Genera-
tionenverträge an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg
und Professor für Finanzwis-
senschaft war auf Einladung
der Unternehmerschaft Sie-
gen-Wittgenstein und der
Industrie- und Handelskam-
mer Siegen zu einer gemein-
samen Vortragsveranstaltung
ins Haus der Siegerländer
Wirtschaft gekommen. Sein
Thema lautete: „Demographie,
Wirtschaft und Soziales – eine
Tour d´Horizon“ und die wur-
de es dann auch. 

„Das, was ich Ihnen heute
erzähle ist nichts Neues, das
kennen Sie alle schon.“
Gemeint war damit die demo-
graphische Entwicklung in
Deutschland bis zum Jahr
2040. „Unsere Gesellschaft
altert. Diese Entwicklung
geschieht nicht in der Zukunft,
sie ist heute schon da. Die
Alterspyramide hat einen
ordentlichen Bauch. Das sind
die geburtenstarken Jahrgän-
ge. Wenn die in die Rente
gehen, haben wir ein großes
Problem. Erst ab 2060 wird
sich das Ganze wieder aus-
gleichen“, erläuterte Professor
Raffelhüschen, der sich auch
als Botschafter der Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM) engagiert.

Immer mehr Rentner müss-
ten von immer weniger Bei-
tragszahlern immer länger
finanziert werden. Das sei eine
Tatsache. Und es gebe keine
Möglichkeit, daran noch etwas

nur ein oder zweimal gegeben.
Was wir derzeit erleben ist
praktisch ein zweites Wirt-
schaftswunder“, so Professor
Raffelhüschen weiter. Stati-
stisch gesehen sei es sehr
unwahrscheinlich, dass dies
auch in den nächsten fünf bis
zehn Jahren so weitergehe.
„Deshalb müssen wir unsere
sozialen Sicherungssysteme
demographiefest machen.“

Nach seiner Analyse sei die
derzeitige Rente durchaus
gerecht, denn sie basiere auf
dem Lebensleistungsprinzip
und sei generationengerecht.

Regierung von Gerhard Schrö-
der sei richtig gewesen, auch
wenn sie der SPD massiv
geschadet habe. Im Vergleich
dazu sei beispielsweise die
Rente mit 63 von Angela Nah-
les ein unnötiges Geschenk
gerade an diejenigen, die wir
eigentlich dringend bräuchten,
nämlich die gutqualifizierten
Fachkräfte in unseren Unter-
nehmen. „So etwas können
wir uns aber nicht leisten.“

Auch das Thema Altersar-
mut sei völlig überzeichnet.
Die Wahrscheinlichkeit als
Rentner im Alter unter die

Wer länger lebt, sollte auch
länger arbeiten. Das ist gene-
rationengerecht. Gleichzeitig
müssen wir neben der gesetz-
lichen Rente als Basisversor-
gung eine zusätzliche finan-
zielle Absicherung aufbauen.
Da werden wir nicht drum
herum kommen.“ Die Faust-
formel dafür habe schon sein
Opa gekannt, so Professor
Raffelhüschen. Sie laute ganz
einfach: „Nicht alle Eier in
einen Korb legen.“ Fünf bis
sieben Prozent des persönli-
chen Einkommens seien not-
wendig, um später siebzig Pro-

zu ändern. „Das ist bereits
Realität und nicht Zukunft.“
Die Politik ignoriere dieses
Problem weitgehend und ver-
lasse sich darauf, dass die
Wirtschaftsentwicklung in
Deutschland auch weiterhin
positiv verlaufe. Dabei sei das
sehr unwahrscheinlich. „Wir
hatten bis heute zehn Jahre
ununterbrochenes Wirt-
schaftswachstum. Das hat es
in unserer Geschichte bisher

Dafür sorge der Nachhaltig-
keitsfaktor. Jede Generation
habe bislang rund ein Fünftel
ihres Einkommens für die
Alten aufgebracht. „Die Refor-
men, die die große Koalition
jetzt auf den Weg bringen will,
werden dieses System jedoch
grundlegend verändern und zu
erheblichen Problemen für
unsere Kinder führen“, ist Pro-
fessor Raffelhüschen über-
zeugt. Die Agenda 2010 der

Armutsgrenze zu fallen, liege
gerade einmal bei drei Prozent,
in Ostdeutschland sogar nur
bei 1,5 Prozent. „Altersarmut
bedroht uns also nicht wirk-

lich. Allerdings müssen wir
uns darauf einstellen, in
Zukunft länger zu arbeiten,
möglicherweise sogar bis 70.

Alterspyramide

mit Bauch

Altersarmut ist

nicht das Problem



lionen Euro investiert, eine
gute Geldanlage wie er findet.
Das alte Verbandshaus in der
Seminarstraße hat die Kreis-
verwaltung übernommen.
Auch der Deutsche Kinder-
hospizverein brauchte mehr
Platz und hat deshalb gegen-
über ebenfalls neu gebaut,
übrigens mit dem gleichen
Architekten, was für beide Sei-
ten nochmals zu Kostenein-
sparungen geführt hat.

Seit 1906 vertritt der Arbeit-
geberverband für den Kreis
Olpe die Interessen der Unter-
nehmen in der Region. 1938
von den Nationalsozialisten
zwangsaufgelöst und 1946 neu
gegründet, ist der AGV Olpe
heute ein wichtiger Sozial-
und Tarifpartner. Er berät und
unterstützt seine Mitglieder im
betrieblichen Alltag und ver-
tritt ihre rechtlichen, wirt-
schaftlichen und gesell-
schaftspolitischen Interessen
und Standpunkte auch in der
öffentlichen Diskussion. Aktu-
ell sind dem Arbeitgeberver-
band Olpe 85 Mitglieder mit
insgesamt 14.970 Beschäftig-
ten angeschlossen.
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Von der Villa in einen modernen Neubau

Mit der Schlüsselübergabe wurde der Neubau des Arbeitgeberverbandes für den Kreis Olpe

e.V. offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Dass der Arbeitgeberver-
band für den Kreis Olpe

und die Geschäftsstelle der
Industrie- und Handelskam-
mer Siegen in Olpe unter
einem Dach residieren, hat
schon eine lange Tradition und
macht auch in vielerlei Hin-
sicht Sinn. Deshalb war es
mehr als naheliegend, diese
Partnerschaft auch im neuen
„Haus der Arbeitgeber“ wei-
ter zu führen. Als dritter Part-
ner ist das Arbeitsmedizini-
sche Zentrum für den Kreis
Olpe hinzugekommen. Im ver-
gangenen Monat wurde der
Neubau auf dem ehemaligen
Messegelände „In der Trift
11“ offiziell eingeweiht.

Das neue Gebäude bietet auf
zwei Etagen genügend Büro-
fläche sowie Konferenz- und
Seminarräume. Das Arbeits-
medizinische Zentrum befin-
det sich im Erdgeschoss.
Arbeitgeberverband und IHK-
Geschäftsstelle teilen sich die
Räumlichkeiten im Oberge-
schoss. „Wir sind froh und
dankbar, dass der Bau ohne

Komplikationen errichtet wer-
den konnte. Auch der Zeit-
und Kostenrahmen wurde ein-
gehalten“, erläuterte Arndt G.
Kirchhoff, Vorsitzender des
Vorstands und der Fachgrup-
pe Metall des Arbeitgeberver-
bandes, in seiner Begrüßung.

Die Planungen für den Neu-
bau begannen bereits 2015.
Ein Jahr später konnte das
Grundstück in der Trift erwor-
ben werden. Im April 2017

erfolgte der erste Spatenstich.
Im August 2018 war das Ge -
bäude fertiggestellt. Bauherr
und Eigentümer ist der Arbeit-
geberverband. „Die Büroflä-
chen an unserem alten Stand-
ort in der Seminarstraße stie-
ßen an ihre Grenzen“, machte
Verbandsgeschäftsführer Ste-
phan Stracke deutlich. Deshalb
sei ein Neubau sinnvoll und
notwendig gewesen. Insge-
samt habe man rund 2,6 Mil-

2,6 Mio. Euro

investiert

zent des Lebensstandards zu
erreichen. 

Die rund 150 Zuhörerinnen
und Zuhörer honorierten die
Ausführungen des Freiburger
Wissenschaftlers mit anhal-
tendem Applaus. IHK-Präsi-
dent Felix G. Hensel bedank-
te sich im Namen der IHK
Siegen und der Unternehmer-
schaft Siegen-Wittgenstein für
den gelungenen Vortrag. Jörg
Dienenthal, Vorsitzender der
Unternehmerschaft Siegen-
Wittgenstein hatte zu Beginn
der Veranstaltung die Gäste
begrüßt. Dabei unterstrich er

„Die Rente ist gerecht, so wie sie ist“

das Engagement beider Insti-
tutionen für die Wirtschaft in
Siegen-Wittgenstein. Demo-
graphie, Wirtschaft und Sozia-
les seien auch zentrale The-
men für die heimische Regi-

on. „Der demographische
Wandel, die Überalterung
unserer Bevölkerung und der
zunehmende Mangel an qua-
lifizierten Fachkräften sind für
unsere Unternehmen große
Herausforderungen. Wir ver-

suchen diese Veränderungen
aktiv zu begleiten und mitzu-
gestalten, im Sinne unserer
Unternehmen, aber auch im
Interesse der Beschäftigten in
unserer Region. Das gilt für
die Unternehmerschaft auf
dem Gebiet der Tarifpolitik
ebenso wie für die Industrie-
und Handelskammer Siegen,
die als Selbstverwaltungsein-
richtung aller Gewerbetrei-
benden der Region Siegen-
Wittgenstein und Olpe die
Interessen der Wirtschaft
gegenüber der Politik und den
Verwaltungen vertritt.“

Große

Herausforderungen



diesen hohen Anspruch jeden
Tag erfolgreich beweisen“,
beschreibt Mark Georg, Ge -
schäftsführer und Enkel des
Firmengründers, die Unterneh -
mensziele und die Kultur im
Unternehmen.

GEORG bietet Bandanlagen
und Sonderwerkzeugmaschi-
nen für die Coil-Verarbeitung
und die spanende Industrie.
Darüber hinaus ist GEORG
weltweiter Marktführer im Be -
reich von Produktionsanlagen
für die Transformatorenindu-
strie. Die Zukunft sieht aktu-
ell gut aus, was auch der neue
Hallenanbau im Werk I, am
Gründungsort an der Siegener
Straße, verrät. Mehrere Mil-
lionen Euro investierte das
Un ternehmen zuletzt in die
mechanische Fertigung, um
Platz für eine Erweiterung und
Modernisierung des Maschi-
nenparks und für zukunftssi-
chere Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Bei den Betriebsführun-
gen am vergangenen Wochen-
ende konnten die Familien auf
dem Fest die neuen Investi-
tionen erstmals in Augen-
schein nehmen.
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„Grüß Gott auf der GEORG Wiesn“

Geschäftsführer Mark Georg eröffnete zünftig das Oktoberfest.

Die „Wiesn“ fand dieses
Jahr auch mitten in

Buschhütten statt, nämlich die
„GEORG Wiesn“. Das Fa mi-
lienunternehmen, mittlerwei-
le in der dritten Generation
geführt, hatte in letzter Zeit
viel zu feiern. Anlässlich des
100. Geburtstages des ver-
storbenen Gründers Heinrich
Georg wurde die traditionelle
Familienfeier dieses Mal in
den September ge legt und zu
einem zünftigen Oktoberfest
gestaltet. Statt auf der There-
sienwiese wurde auf dem
Gelände des „Werk II“ an der
Langenauer Straße gefeiert.
Mit gut 900 Gästen – Mitar-
beiter und deren Familien –
konnte dabei ein neuer Teil-
nahmerekord verzeichnet wer-
den. Auftakt der Festwoche
war eine Azubi-Sammelakti-
on. Die Auszubildenden buken

die beliebten „Heinrich-Waf-
feln“ nach altem Familienre-
zept, um Geld für die An -
schaffung von Rettungswa-
gen-Teddys für das Deutsche
Rote Kreuz zu sammeln. Gut
750 Euro war das Resultat
ihrer selbst organisierten Be -
nefizaktion.

Auch wenn sich 2018 we -
gen des 100. Ehrentages des
Firmengründers – und nicht
zuletzt dem 70-jährigen Beste-
hen der Firma GEORG – ein
Rückblick in die Vergangen-
heit lohnen würde, so war es
dem Unternehmen ein Anlie-
gen, mit der Familienfestwo-
che den Blick nach vorne in
die Zukunft zu richten. „Unser
Ansporn ist es, in unserem Fa -
milienunternehmen überlege-
ne Technologien zu entwik-
keln und wir sind stolz darauf,
dass wir Mitarbeiter haben, die

In die Familienfestwoche
wurde übrigens – nach langer
Zeit endlich mal wieder – ein
Skatturnier in Buschhütten
durchgeführt. Früher gab es
das regelmäßig. „Mein Groß-
vater liebte das Kartenspiel.
Mit Johannes Rau hatte er
auch dann und wann einen
prominenten Mitspieler beim
„Skat-Kloppen an seiner Sei-
te“, erinnert sich Mark Georg.
In den nächsten Wochen wer-
den die Feierlichkeiten mit
einem großen Technologietag
be endet. Es werden Kunden

aus aller Welt in Kreuztal
erwartet, denn ein Großteil der
GEORG-Maschinen werden
nicht nur in Europa, sondern
zum Beispiel auch in den asia-
tischen Raum, und Amerika
verkauft.

Für starke Hightech-Lösun-
gen im Premium- und Mittel-
segment der Coil-Verarbei-
tung und der spanenden Indu-
strie ist die Heinrich Georg
Maschinenfabrik GmbH ein

weltweit gefragter Partner. Die
fortschrittlichen Bandanlagen
und Sonderwerkzeugmaschi-
nen sowie Produktionsanla-
gen, Maschinen und Vorrich-
tungen für die Transformato-
renindustrie sind international
in renommierten Unternehmen
im Einsatz. 

Das in dritter Generation ge -
führte Familienunternehmen
bedient mit mehr als 450 Mit-
arbeitern in drei Produktbe-
reichen und weltweiten Ver-
triebs- und Serviceniederlas-
sungen verschiedenste Märk-
te, unterstützt durch eine eige-
ne mechanische Fertigung am
Hauptstandort in Kreuztal.
Dabei treibt das Unternehmen
die Digitalisierung stetig vor-
an, setzt intern wie auch bei
seinen Produkten die neuesten
Technologien ein und bietet
seinen Kunden intelligente
Prozessoptimierungen und
vielfältige Servicelösungen.
GEORG steht für ein verant-
wortungsvolles Handeln und
setzt auf  Ressourcenscho-
nung, Energieeffizienz und
einen teamorientierten Füh-
rungsstil.

„Heinrich-Waffeln“

gebacken

Kunden aus

aller Welt



Menschen gesetzt“, sagte
Mallmann. 

Auf zwei Etagen mit einer
80 m² großen Präsentations-
fläche sorgen neueste Multi-
media-Anwendungen und
anschauliche Experimentier-
stationen für spannende und
nachhaltige Einblicke in die
Berufswelt der Metall- und
Elektroindustrie.
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30 Jahre mobile Berufsinformation

„Seit drei Jahrzehnten lei-
sten die Busse und

Trucks der M+E-Industrie ei -
nen großen Beitrag zur Aus-
bildungs- und Berufsinforma-
tion junger Menschen.“  Dazu
könne man nur ganz herzlich
gratulieren, sagte Dr. Luitwin
Mallmann, Hauptgeschäfts-
führer des Verbandes der Me -
tall- und Elektro-Industrie
Nord rhein-Westfalen (ME -
TALL NRW), in Düsseldorf.

Rund 555.000 Kilometer
und etwa 81.000 Einsatzstun-
den haben die mobilen Lern-
und Lehr-Fahrzeuge allein in
Nordrhein-Westfalen absol-
viert. Wie der METALL-
NRW-Hauptgeschäftsführer
betonte, sei die Berufsinfor-
mation vor Ort an Schulen und
für Betriebe „auch künftig ein
erstklassiges Angebot der

M+E-Verbände zur Sicherung
des Fachkräftenachwuchses“.
Mehr als 8.000 Schulbesuche
in NRW in den vergangenen
30 Jahren würden dies ein-
drucksvoll unterstreichen.
„Da mit steht unser M+E-Info-
Truck an jedem Schultag auf
dem Schulgelände einer Real-
oder Gesamtschule sowie ei -
nes Gymnasiums in Nord-
rhein-Westfalen“, erklärte
Mallmann. Auch in Siegen-
Olpe-Wittgenstein machen die
Trucks regeläßig Station.

Im Herbst 1988 gingen die
ersten vier InfoMobile der
Metall- und Elektro-Industrie
auf Deutschlandreise. Grund
für diese damals völlig neue
Form der Informationskam-
pagne war die Neuordnung
der Berufe in der M+E-Indu-
strie. Das Herzstück der für
die M+E-Berufswerbung um -
gebauten Gelenkbusse war

von Beginn an eine Ausbil-
dungsdatenbank. Bis heute
präsentieren sich darin M+E-
Unternehmen der jeweiligen
Region mit dem Ziel, Schüle-
rinnen und Schüler auf Aus-
bildungs- und Praktikumsan-
gebote aufmerksam zu ma -
chen.

Die Zeit der alten InfoMo-
bile endete im Jahr 2014. Seit-

dem setzt der mit vier Millio-
nen Beschäftigten bedeutend-
ste deutsche Industriezweig
bundesweit doppelstöckige
InfoTrucks ein. Von den zehn
hochmodernen High-Tech-
Brummis fahren mittlerweile
zwei durch Nordrhein-West-
falen. „Mit diesen Fahrzeugen
haben wir neue Maßstäbe in
der Berufsinformation junger

8.000 Schulen in

NRW besucht

Der M+E-InfoTruck kommt auch regelmäßig zur Ausbildungsmesse nach Siegen.

Lage gut, Luft wird dünner

„Der Aufschwung in der
heimischen Wirtschaft

verliert an Fahrt. Über alle
Branchen hinweg ist die Lage
nach wie vor gut. Die Luft
wird jedoch deutlich dünner.
Die Unsicherheiten nehmen
zu, vor allem in der Industrie.
Zu gleich profitiert der Handel
von einer anhaltend guten
Kon sumstimmung, die von
der steigenden Beschäftigung
und Einkommenszuwächsen
getragen wird“, kommentiert
IHK-Präsident Felix G. Hen-
sel die Ergebnisse der jüngsten
Konjunkturumfrage, an der
sich 400 Unternehmen aus
Industrie, Handel und Dienst-
leistungen in den Kreisen Sie-

gen-Wittgenstein und Olpe
beteiligten. „Nur“ noch rund
ein Fünftel der Betriebe geht
in den kommenden Monaten
von besseren Geschäften aus.
Zum Jahresanfang gaben das
noch 32 Prozent der Unter-
nehmen an. „Die regionale
Wirtschaft ist dennoch gut auf-
gestellt: 53 Prozent der Unter-
nehmen geben eine gute Lage
an, unwesentlich weniger als
zu Jahresbeginn. Trotz der
Abkühlung bewegen wir uns
auf einem hohen konjunktu-
rellen Ni veau“, betont Felix
G. Hensel weiter. Zwei Drit-
tel der Betriebe erwarten zu -
dem eine künftig stabile Ent-
wicklung. Je doch sei in Sum-

me der regionale Klimaindex
als Zusammenfassung von
Lagebeurteilungen und Erwar-
tungen im Vergleich zum Jah-
resanfang von 137 auf 126
Punkten spürbar zurückge-
gangen. Damit liege der Index
aber noch deutlich über dem
langfristigen Mittel.

Mehr als die Hälfte der In -
dustriebetriebe meldet eine
gute Lage, nur acht Prozent
eine schlechte. 56 Prozent sind
bis zur Spitze ausgelastet.
Deutlich mehr als jedes drit-
te Unternehmen möchte die
Inlandsinvestitionen in den
kommenden Monaten aus-
weiten, nur 12 Prozent möch-
ten sie senken.



acht Unternehmen möchten
Wissenswertes außerhalb der
eigentlichen Ausbildung erfah-
ren“, freut sich Wirtschaftsju-
nior Markus Weber. Er be -
grüßte die jungen Menschen
am ersten Workshop-Tag zu -
sammen mit Elena Ruhl. Bei-
de führten durch Themen wie
Moderations- und Präsentati-

onstechniken, Feedback und
Kommunikation. „Zudem stär-
ken wir das Selbstbewusstsein
sowie die Teamfähigkeit der
Auszubildenden“, so Weber.
Am Nachmittag präsentierte
Andrea Dielmann, Chefin des
EWERTS Hotels aus Netphen,
noch zum Thema Knigge im
Beruf. Ronny Stöcker, Stefan
Kraft, Anke Schmallenbach,
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Wirtschaftsjunioren machen Azubis fitter 

Großartige Resonanz: Der Azubi-Workshop der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen war ein voller Erfolg.

„Mit dem Azubi-Work-
shop möchten wir

wesentliche Softskills vermit-
teln und auf konkrete Situa-
tionen des Berufslebens vor-
bereiten. So intensiv wie bei
uns wird das üblicherweise in
der Ausbildung nicht vermit-
telt“, unterstreicht Christian
Schneider, Vorsitzender der
Wirtschaftsjunioren Südwest-
falen (WJSW). Die junge
Wirt schaft führte den Work-
shop in enger Kooperation mit
dem Berufsbildungszentrum
(bbz) der IHK Siegen im Haus
Keppel in Hilchenbach durch.

Die dreitägige Veranstaltung
richtete sich erneut an kauf-
männische Auszubildende im
ersten Lehrjahr aus den Mit-
gliedsunternehmen der WJ
Südwestfalen. „So viel Reso-
nanz hatten wir noch nie: 21
motivierte Auszubildende von

Pamela Braun und Wilco van
de Burgwal ergänzten das
Team der Wirtschaftsjunioren.
Die jungen Unternehmerinnen
und Unternehmer sowie Füh-
rungskräfte begleiteten die
Aus zubildenden von Freitag
bis Samstag als Trainer und
Betreuer im Haus Keppel.

„Wir haben unsere Wirkung
auf andere erfahren und ge -
lernt, uns und unser Unterneh -
men kurz, knapp und kreativ
zu präsentieren“, bilanzierten
die Teilnehmer. „Wir haben
gelernt, dass Feedback eine
Bereicherung für die persön-
liche Weiterentwicklung ist.“
Eine besondere Herausforde-
rung waren für die meisten
von ihnen die „Riesenleiter“
im Kletterwald sowie die erste
eigene Präsentation. Hier
mussten sie sich auf die ande-
ren Teammitglieder verlassen

oder über den eigenen Schat-
ten springen, um sich vor der
Gruppe darzustellen. Sehr in -
teressiert wurden auch die
Aufgaben der Knigge-Traine-
rin wahrgenommen: Im Knig-
gequiz konnten die Teilneh-
mer die eine oder andere Wis-
senslücke füllen.

„Wir sind stolz auf die Teil-
nehmer“, resümiert Christian
Schneider. „Sie haben bewie-
sen, dass wir auch in Zukunft
starke Fachkräfte haben und
uns auf diese verlassen kön-
nen. Das Engagement für Aus-
und Weiterbildung ist im Zuge
des Fachkräftemangels gera-
de für die mittelständischen
Un ternehmen in der Region
ein entscheidender Faktor.“
Die Wirtschaftsjunioren
möchten den Azubi-Workshop
auch in Zukunft  mit dem bbz
der IHK Siegen anbieten.

Teamfähigkeit

gestärkt
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Erfolgreiche „Digital Scouts“

Die ersten Wegbereiter für
digitale Weiterentwick-

lung bereichern jetzt die Un -
ternehmen in den Kreisen Sie-
gen-Wittgenstein und Olpe.
Kürzlich konnten sich die 29
Absolventen der ersten Work-
shopreihe „Digital Scouts –
Wege zur Digitalisierung für
KMU“ über einen erfolgrei-
chen Abschluss freuen. Mit
der von der Industrie- und
Han delskammer Siegen
(IHK), der Regionalagentur
Beschäftigungsförderung der

Kreise Siegen-Wittgenstein
und Olpe, dem Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Sie-
gen, den Arbeitgeberverbän-
den Siegen-Wittgenstein e.V.
und der Kreishandwerker-
schaft Westfalen-Süd gemein-
sam initiierten und durchge-
führten Workshopreihe wurde

in sechs Monaten eine Menge
Wissen an die Teilnehmer ver-
mittelt.

Zu Beginn standen Fragen
und Werkzeuge der Prozess-
analyse und -modellierung auf
dem Programm. „Hier haben
wir die ‚Digital Scouts‘ befä-
higt, Prozesse zu erkennen und
auf ihr Digitalisierungspoten-
zial zu überprüfen“, so Jun.-
Prof. Dr. Thomas Ludwig,
stellvertretender Geschäfts-
stellenleiter des Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrums der
Universität Siegen. „Engagiert,
wissbegierig und besonders
offen nahmen die Teilnehmer,
zum Beispiel Geschäftsführer,
Angestellte, IT- und Bereichs-
leiter, Personaler und Quali-
tätsmanager, das reichhaltige
Angebot wahr“, resümierte
Roger Schmidt, Projektkoor-
dinator „Digital Scouts“ der
IHK Siegen. Die Teilnehmer
kamen aus unterschiedlich
großen Unternehmen und

Bran chen wie metallverarbei-
tender Industrie, Maschinen-
und Anlagenbau, Automotive-
Zulieferern, Handel, Apothe-
ken und Handwerk.

In dem von Marco Petrac-
ca, PSV Marketing GmbH
Siegen, moderierten Ab -
schluss workshop holten sich

die Veranstalter noch einmal
Feedback von den Teilneh-
mern: Besonders gut gefielen
„die praxisorientierten Übun-
gen“, „der Austausch“, „das
harmonische und vertrauens-
volle Miteinander“, „der Bran-
chenmix“, „die Ausflüge“ zu
besonderen Digitalprojekten
wie Lernfabriken, „Bonus-
Workshops“ und „das Netz-
werken in geselliger Runde“.
Begeistert war Petra Kipping,
Regionalagentur Siegen-Witt-
genstein und Olpe, insbeson-

dere vom Miteinander.
Mit dem erworbenen Wis-

sen geht es jetzt für die „Digi-
tal Scouts“ in die Unterneh-
men. Schließlich gilt es, durch-
zustarten und die digitale
Transformation in den Unter-
nehmen der Region erfolg-
reich zu gestalten. Allen
„Digital Scouts“ ist natürlich
klar, dass es eine gewisse Zeit
braucht und nicht alles von
heute auf morgen umzusetzen
ist.

„Nach dieser erfolgreichen
ersten Workshopreihe gehen
wir natürlich in die zweite
Runde“ so Sabine Bechheim,
Projektleiterin bei der IHK
Siegen. Die Erkenntnisse aus
den Rückmeldungen der  Pi -
lot reihe sollen in eine Neu-
auflage fließen. „Alle Interes-
sierten sollten sich schon den
5. Dezember 2018 vormerken.
Dann starten wir nämlich mit
der Informationsveranstal-
tung.“

Die „Digital Scouts“ haben bis zum Schluss kreativ und methodisch ihre Themen erarbeitet, so auch beim

Abschlussworkshop.

Transformation

gestaltem

Gelungener

Lehrgang
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Ende März 2019 schlägt die Stunde der Wahrheit

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist beschlossene Sache. Welche Folgen er für alle Beteiligten

haben wird, ist davon abhängig, wie der Brexit organisiert wird.

In einem halben Jahr ist es
soweit: Im März 2019 ver-

lässt das Vereinigte König-
reich die Europäische Union,
so viel ist bekannt. Unklar ist
aber weiterhin, wie der Brexit

organisiert werden soll. Bis-
lang jedenfalls ist keine Eini-
gung in Sicht. Sollte es dabei
bleiben, würden die Briten
ohne Freihandelsabkommen
die EU verlassen. Die Wirt-
schaft auf beiden Seiten des
Kanals müsste in der Folge
hohe Kosten stemmen, denn
es würden Zölle fällig: Unter
Berücksichtigung der bilate-
ralen Handelsstrukturen und
der Regeln der Welthandels-
organisation könnte die EU
Zölle in Höhe von durch-
schnittlich 2,8 Prozent auf bri-
tische Exporte erheben, das
Vereinigte Königreich sogar
von 3,6 Prozent auf Waren aus
der Rest-EU. Deutsche Expor-

te ins Vereinigte Königreich
würden mit durchschnittlich
4,3 Prozent belastet.

Bei gleichbleibendem Han-
delsvolumen entstünden für
EU-Firmen Kosten von mehr
als zehn Milliarden Euro pro
Jahr. Britische Unternehmen
müssten gut fünf Milliarden
Euro stemmen. Auf die deut-
schen Unternehmen kämen
Zölle in Höhe von mehr als
drei Milliarden Euro zu, bel-
gische und niederländische
Unternehmen müssten jeweils
über eine Milliarde Euro an
Mehrkosten tragen.

Der Handel zwischen dem
Vereinigten Königreich und
der EU könnte in der Folge
um bis zu 50 Prozent einbre-
chen, zeigen Berechnungen
des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) in Köln. Die
deutschen Exporte ins König-
reich würden um bis zu 57
Prozent zurückgehen: „Dieses
Horrorszenario sollte die Poli-
tik zum konstruktiven Handeln
antreiben“, sagt IW-Wissen-

schaftler Markos Jung. Denn
rund fünf Prozent des deut-
schen Bruttoinlandsproduktes
hängen direkt und indirekt am
Handel mit den Briten. Das
Königreich ist damit der dritt-
wichtigste Handelspartner für
hiesige Unternehmen. Das
könnte sich in absehbarer Zeit
dramatisch ändern.

Viele Unternehmen in Sie-
gen-Wittgenstein unterhalten
ebenfalls Wirtschaftsbeziehun -
gen mit Geschäftspartnern in
Großbritannien. Deshalb stand
das Thema „Brexit“ auch im
Mittelpunkt der Monatsfrage
Oktober der Arbeitgeberver-
bän de Siegen-Wittgenstein.
Sie lautete: „Am 29. März
2019, pünktlich um 11.00 Uhr,
schlägt die Stunde der Wahr-
heit. Als erstes Mitgliedsland
überhaupt wird Großbritan-
nien die Europäische Union
auf eigenen Wunsch verlassen,

egal ob mit Deal oder ohne.
Zurzeit stocken die Verhand-
lungen über einen geordneten
Austritt. Die Auswirkungen
auf die gegenseitigen Wirt-
schaftsbeziehungen sind nach
Ansicht von Experten ohne ei -
ne Austrittsvereinbarung er -
heblich und zwar sowohl für
Großbritannien wie auch für
die Europäische Union.
Schlägt am 29. März 2019
auch für Ihr Unternehmen die
Stunde der Wahrheit? Be -
fürchten Sie durch den Brexit
negative Auswirkungen auf
Ihre Geschäftsentwicklung?“

Die Mehrzahl der Unter-
nehmen, die sich an der Um -
frage beteiligt haben, erwarten
für sich keine direkten Aus-
wirkungen. Allerdings ant-
worteten auch ein Reihe von
Betrieben mit „ja“. Es bleibt
also abzuwarten, was bis Ende
März 2019 noch ge schehen
wird. Ganz ohne Folgen für
die Wirtschaft  in Siegen-Witt-
genstein dürfte der Brexit
jedenfalls nicht verlaufen.

Einigung nicht

in Sicht

Monatsfrage

zum Brexit
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