
Päckchenflut
Wer hätte nicht gerne so viele Geschenke, 
dass sie mit dem Kran vor der Haustür abge-
laden werden müssten? Bei der Rohstoff Re-
cycling Osnabrück werden des Öfteren solche 
„Paketsendungen“ abgeliefert. Wer die Pakete 
öffnen wollte, würde sich allerdings die Zähne 
daran ausbeißen.
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Über die zentrale gesellschaftliche Bedeutung 
von Familie herrscht Einigkeit. Auch dass man sie 
schützen, pflegen und stärken müsse. Und die 
Wirtschaft? So mancher Job war in der Vergan-
genheit mit Rahmenbedingungen verknüpft, die 
eine Familienplanung eher lähmten denn beflü-
gelten. Doch inzwischen stehen in vielen Unter-
nehmen die Zeichen auf Familienfreundlichkeit. 

R auf den Seiten 6 bis 9

Stahl aus Georgsmarienhütte  
für Europas größte Klappbrücke
GMHütte · Dirostahl fertigt Drehlagerachsen für Ersatz der Rethe-Hubbrücke in Hamburg.

I NTERV IEW

Stahl aus Georgsmarienhütte 
sorgt für Antrieb – aber nicht 
nur im Auto. Auch in Europas 
größter Klappbrücke wird er 
eine „bewegende“ Rolle spie-
len. Denn GMHütte-Großkun-
de Dirostahl lieferte die Dreh-
lagerachsen für eine neue 
Klappbrücke im Hamburger 
Hafen – und verarbeitete da-
für hochwertigen Vergütungs-
stahl der GMHütte. Einzelhei-
ten zu dem Auftrag erläutert 
Reinhard Frauenheim (Tech-
nische Kundenberatung) im 
glückauf-Interview.

glückauf: Um welche Brücke geht 
es, Herr Frauenheim?
Reinhard Frauenheim: Um eine 
neue Klappbrücke, die derzeit 
im Auftrag der Hamburg Port 
Authority im Hamburger Ha-
fen neben der alten Rethe-
Hubbrücke gebaut wird und 
sie ersetzen soll. 

Warum muss die alte weichen?
Frauenheim: Zum Ersten, 
weil die 1934 erbaute Rethe-
Hubbrück e am Ende ihrer 
technischen Lebensdauer ist 
– was bei der Belastung nicht 
erstaunen kann. Denn derzeit 
passieren gut 11.000 Fahrzeuge 
und 40 bis 50 Züge pro Tag die 
Brücke. Zum Zweiten soll die 
neue den Verkehr entflechten.

Das heißt?
Frauenheim: Auf die Überfahrt 
bzw. Brücke sind sowohl Autos 
als auch Züge angewiesen. Aber 
wenn bislang Züge die Brücke 
überquerten, war sie aus stati-
schen Gründen für Autos ge-
sperrt – was zu rund 40  Sper-
rungen am Tag führte. Die neue 
Brücke separiert Straßen- und 
Bahnverkehr, das heißt: freie 
Fahrt für Autos und Bahn. Und 
sie verbessert die Situation für 
die Schifffahrt. Die Durch-
fahrtsbreite für Schiffe wird 
64  Meter betragen – immerhin 
20 Meter mehr als bisher. 

Wie oft am Tag müssen Schiffe 
diese Durchfahrt nutzen können?
Frauenheim: Etwa 8-mal täglich. 

In der neuen Brücke wurde GMH-
Stahl verbaut. Wo und warum? 

Frauenheim: Dirostahl, ein 
langjähriger Großkunde von 
uns, schmiedete für die neue 
Klappbrücke acht Drehlager-
achsen mit einem Einsatzge-

wicht von je zehn Tonnen. 
Diese Achsen sind das Herz-
stück der Klappbrücke, sozusa-
gen der Dreh- und Angelpunkt. 
Mit ihrer Hilfe werden die Trag-
werkteile samt Fahrbahn beim 

Öffnen nach oben geklappt. 

Um welche Dimensionen geht 
es bei den Tragwerkteilen?
Frauenheim: Die Brücke hat 
eine Spannweite von 104 Me-
tern, und die beiden Tragwer-
ke für den Auto- und Zugver-
kehr wiegen je Brückenklappe 
etwa 550 Tonnen.

Also müssen die Drehlagerach-
sen einiges aushalten.
Frauenheim: Deshalb nutzte 
Dirostahl für die acht Achsen 
als Vormaterial unseren Vergü-
tungsstahl 30CrNiMo8. 

… gefertigt aus acht Blöcken?
Frauenheim: Nein. Wir haben 
einen 30- und zwei 44-Tonnen-
Rohblöcke hergerstellt. In dem 
30-Tonnen-Block waren sozusa-
gen zwei Achsen enthalten und 
in den beiden 44-Tonnen-Blö-
cken jeweils drei Achsen – ange-
liefert aus einer GMH-Schmelze 
im Warmtransport. 

Das bedeutet?
Frauenheim: Unter einer wär-
meisolierten Haube wurden die 
etwa 450 Grad Celsius warmen 
Blöcke vom Stahlwerk zum 
Presswerk von Dirostahl nach 
Remscheid gefahren. 

Weshalb ein Warmtransport?
Frauenheim: Weil er speziell bei 
so dicken Blöcken erhebliche 
Energieeinsparungen bringt. 
Und man spart Zeit: einmal fürs 
langsame Abkühlen im Stahl-
werk, einmal für das langsame 
Aufwärmen bei Dirostahl. Aus 
den Rohblöcken hat Dirostahl 
dann in zwei Hitzen die acht 
Achsen kombiniert geschmie-
det, danach weichgeglüht, aus-
einandergesägt und vorgedreht. 

Mit zufriedenstellendem Resultat?
Frauenheim: Die vom Endkun-
den geforderten hohen Gütean-
forderungen wurden nicht nur 
erreicht, sondern sogar noch 
übertroffen.

Vielen Dank für das Gespräch.  

Schwerpunkt //

FAMIlIE

Helfen Sie  
Menschen in Not 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Taifun „Haiyan“ hat auf den Philippinen 
eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Min-
destens 4.000 Menschen verloren ihr Leben. 
Zehntausende wurden obdachlos und verloren 
alle Habe.

Dieses Leid und die Not sollten uns nicht gleich-
gültig sein. Daher startet das Präsidium der 
Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte der GMH 
Gruppe einen Spendenaufruf: Wir bitten die 
Betriebsräte vor Ort in den Betrieben, entspre-
chende Spendenaktionen ins Leben zu rufen. 
Seitens der GMH Holding wurde ein Sonderkon-
to eingerichtet, auf dem die Spenden gesam-
melt werden, um sie dann an die Hilfsorganisa-
tion terre des hommes weiterzuleiten. 

Bitte beteiligt Euch zahlreich!

ARGE-Präsidium
Wilfried Brandebusemeyer & Uwe Jahn

Reinhard Frauenheim Werksfoto

Aufschlussreicher Bericht über 
die Geschichte der Rethe-Hubbrücke 
und den Bau der neuen Rethe-Klapp-
brücke: www.hafen-hamburg.de/
media/der-neubau-der-rethebrücke-
aus-hub-wird-klapp

Foto: Felix Treppschuh
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STANDORTE DER GMH GRuppE

Produktionsstandorte

Repräsentanzen (GMH Holding)

Hamburg

WildauIlsenburg

Köthen

Georgsmarienhütte

Bous
Homburg

Krieglach

Judenburg

Osnabrück

Rheine

Österreich

Brand-Erbisdorf

frankreich

Renningen

Bremerhaven

Castrop-Rauxel 

Bochum
Duisburg

Gevelsberg

Troisdorf

HagenMülheim
Witten Schwerte

Dortmund

Essen

Böbingen/Rems
Schwäbisch Gmünd

niederlande

Belgien

Polen

tschechische 
rePUBlik

deUtschland

Seraing

schWeiZ

Saalfeld

Nürnberg

Gröditz

produktionsstandorte / Repräsentanzen

Caçapava
Brasilien

China

Russland

Sydney

Indianapolis Japan

Indien
Zorge 
Herzberg

Burg

Irene Aich | Kai Albrecht | Inge Altekruse-Wedler | Victoria Apitz | Sebastian Arend | Inge Becher | Linda Becker | Det-
lef Beier | Udo Bergknecht | Magnus Blömer | Christian Bloom | Dr. Alexis Bömcke | Robert Bräunig | Iris Brestel  | 
Dr. Dirk Breuer  | Ralf Brinkmann | Benno Bunte | Sophie-Theres Burghard | Andrea Busch  | Marie Christen | Sabine 
Dannhauer | Maren Dependahl | Melissa Diekmann | Heinrich-Josef Dienstknecht | Jennifer Dietrich  | Andreas Donat 
| Susan Drescher | Hartwig Dude | Peter Engel | Hubert Fiebig | Bernd Flaspöhler | Antje Frank | Karsten Freytag | 
Gerhard Fruhmann  | Joachim Geisler | Reinhilde Gottwald-Kron | Helmut Grevelmeyer | Walter Grimm | Dr. Jürgen 
Großmann | Heinz Gruber | Marcus Haas | Fanny Haga | Katrin Hamann | Jens Hammeke | Rainer Hammelsbrock | 
Johannes Hanke | Armin Hans | Laura Hansen | Monika Hansen | Robert Harting | Martin Hartung | Andreas Helfer | 
Markus Herkenhoff | Ralf Hillebrecht | Ulrike Hitzigrat | Traugott Hofer | Mathias Hölscher | Helmut Holtkamp | Inge 
Holtkötter-Schulz | Matthias Hoof | Marco Hörmeyer | Marcus Hoser | Peter van Hüllen | Martina Hümmer | Frank 
Huning | Elisabeth Husemann | Matthias Ibeler | Peter Immich | Jens Indrachowicz | Wolfgang Janjevic | Britta Jan-
sen  | Thorsten John | Ingo Keye | Andrea Kirchhoff | Norbert Klein | Andreas Kloß | Volker Knobloch | Julia Kode  | 
Stefan Kolassa | Norbert Kölker | Michael Kollenz | Florian Koppe | Katerina Kosnovska | Günter Kretschmer | Karin 
Kriebel | Mario Kröger | Ralf Kübeck  | Dr. Stefan Lachmann | Harald Laumann | Frank Ledderbohm | Peter Leimbrink 
| Alexander Leitner  | Uwe Lewandowski | Thorsten Lippmann | Thomas Löhr | Sandra Lopes | Rainer Lorenz | Maik 
Lücke | Bernhard Lüttmann | Mark Martin | Herbert Mattheis | Bernd Mayer | Udo Merten | Gisela Michailov | Manu-
el Mockewitz | Sandra Moers | Jörg Multhaupt | Michael Münch | Franz Murawa | Monika Muth | Gerhard Nellner 
| Eckhard Neumann | Jan Nienker | Dirk Opfer | Frank Ortmeyer | Claus Otterbein | Anne Pehla | Ute Pellenz | Dina 
Peter | Klaus Pfeiffer | Franz-Dieter Philipp | Stephan Priebe | Petra Rahe | Andreas Renze | Paul Ripke | Wilhelm Rob-
ben | Wolfhard Scheer | Dr. Knut Schemme  | Malte Schlaack | Kirsten Schmidt | Wolfgang Schmidt | Otto Schmitz 
| Thomas Schmücker | Peter Schnittfeld | Stefanie Schönheit | Roland Schröder | Franz Josef Schu | Martin Schütt | 
Ewald Schwebe | Berit Lu Schweda | Detlef Schwerdt | Egmont Seiler | Simone Senst | Klaus Seybold | Adith Sharma | 
Hendrik Siemionek | Jana Sperlich | Werner Spreckelmeyer | Ralf Stahl | Josef Stallmeister | Dr. Kai Steffen | Maik Stern 
| Gabriele Stegmaier  | Lars Steinbrenner | Nataly Steinmetz | Nicole Stephan | Thomas Sterner | Otto Stockhausen | 
Michaela Stranimaier | Volker Sülberg | Frank Swierzinski  | Simone Thiele | Horst Thoma | Dr. Christian Trappmann | 
Jennifer Treib | Felix Treppschuh | Joeran F. Treppschuh | Frank Ullrich | Raimund Veigel | Berd Vogel | Sabine Vogel | 
Andreas Vogele | Achim Wallat | Andre Weber | Rudolf Wehmeyer | Frank Weißer | Guido Wendlandt | Kirsten Wen-
geler | Anja Wersching | Rainer Westendorf | Ralf Willam | Helmut Wolfger | Martina Wülfrath | Stefan Zielinsky | 

AuS  dEM INHAlT

Hundhausen · Kurzer Betriebs-
stillstand, lange To-do-Liste: Das 
Instandhaltungsteam der Gießerei 
musste sich um Comessa-Trommel, 
Kupolofen-Verkabelungen, Press-
haupt und Sandsilo kümmern. 

auf Sei te 5

Bous · Interessante Themen: Bei 
seinem Besuch des Stahlwerkes und 
der Stadt Bous war Peter Altmaier 
auf Wahlkampftour und noch Bun-
desumweltminister.

auf Sei te 12

Harz Guss Zorge · Muster-
beispiel: Wie gesundheitlich einge-
schränkte Mitarbeiter zur Bestform 
auflaufen – wenn ihnen eine ad-
äquate Technik zur Seite steht.

auf Sei te 10

Wildau · Gelegenheit beim 
Schopf gepackt: Bei der ersten 
Industriekonferenz des Landes Bran-
denburg konnten sich Gröditzer 
Kurbelwelle und Wildauer Schmie-
dewerke im besten Licht präsentie-
ren.

auf Sei te 10

WeserWind · Die Koalitons-
gespräche zeigen: Der Ausbau der 
Windenergie droht an Dynamik zu 
verlieren. Der „Cuxhavener Apell“ 
hatte im Vorfeld versucht, die Inter-
essen der Offshore-Windenergie zu 
wahren. 

auf Sei te 11

Pleissner · Eine Art Familien-
treffen: Die Mitglieder der Vereini-
gung Europäischer Gießereiverbän-
de waren in Herzberg zu Gast.

auf Sei te 12

FWHE · Die ewige Suche nach Ein-
sparpotenzialen: In Mülheim helfen 
sogenannte Frequenz-Umwandler, 
Energiekosten zu reduzieren. 

auf Sei te 12

Ed IToR IAl

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

Weihnachten zeigt uns Jahr für Jahr, 
was Familie im positiven Sinn sein 
kann: Nähe, Glück, Wärme, Liebe. 
Auch unser Schwerpunkt befasst 
sich mit dem Thema Familie. Aber 
können Unternehmen überhaupt 
„familiär“ sein? Bei den zwischen-
menschlichen Beziehungen zumin-
dest sind andere Werte gefragt, zum 
Beispiel Respekt, Verlässlichkeit, 
Zusammenhalt, Stärke. Obwohl – 
die stehen auch jeder Familie gut zu 
Gesicht. Frohe Festtage wünscht

Ihr Redaktionsteam

Nachwuchs · Bereits zum vier-
ten Mal präsentiert glückauf den 
Nachwuchs von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der GMH Gruppe 
– diesmal aus dem Jahr 2013, größ-
tenteils gut gelaunt und im GMH-
Strampler-Look. Der Nachwuchs 
stellte sich so zahlreich ein, dass wir 
eine eigene Beilage daraus gemacht 
haben. 

siehe Nachwuchs-Beilage 

„danke für Ihre Mitarbeit!“
Liebe Autorinnen und Autoren,  
liebe Fotografinnen und Fotografen der glückauf-Ausgaben 2013!

In diesem Jahr hat uns glückauf ganz besonders gefordert. Grund dafür war 
eine Überarbeitung der Zeitung, die auch ihren Umfang betraf: statt einer 
offenen Seitenzahl (bisher bis zu 54 Seiten) eine Begrenzung auf maximal 32 
Seiten. Diese Entscheidung wirkt sich auch auf Ihre Arbeit aus. Denn so man-
cher Beitrag muss jetzt aus Platzgründen gekürzt, manches Foto gar verwor-
fen werden. Natürlich wissen wir: Wenn Sie sich schon die Mühe machen, 
möchten Sie auch, dass Ihr Beitrag möglichst ungekürzt bleibt. Umso mehr 

freuen wir uns, dass Sie für diese Von-Fall-zu-Fall-Kürzungen so viel Verständ-
nis aufbringen. Trösten mag Sie das Feedback unserer Leser/-innen: Sie alle 
finden die kompaktere glückauf übersichtlicher, spannender und lesbarer. 
Und so hoffen wir, dass Sie auch weiterhin an diesem einzigartigen Projekt 
mitarbeiten: einer Zeitung für Mitarbeiter/-innen von Mitarbeiter/-innen.

Ihr glückauf-Redaktionsteam 

Irene Aich | Kai Albrecht | Inge Altekruse-Wedler | Victoria Apitz | Sebastian Arend | Inge Becher | Linda Becker | Det-
lef Beier | Udo Bergknecht | Magnus Blömer | Christian Bloom | Dr. Alexis Bömcke | Robert Bräunig | Iris Brestel  | 
Dr. Dirk Breuer  | Ralf Brinkmann | Benno Bunte | Sophie-Theres Burghard | Andrea Busch  | Marie Christen | Sabine 
Dannhauer | Maren Dependahl | Melissa Diekmann | Heinrich-Josef Dienstknecht | Jennifer Dietrich  | Andreas Donat 
| Susan Drescher | Hartwig Dude | Peter Engel | Hubert Fiebig | Bernd Flaspöhler | Antje Frank | Karsten Freytag | 
Gerhard Fruhmann  | Joachim Geisler | Reinhilde Gottwald-Kron | Helmut Grevelmeyer | Walter Grimm | Dr. Jürgen 
Großmann | Heinz Gruber | Marcus Haas | Fanny Haga | Katrin Hamann | Jens Hammeke | Rainer Hammelsbrock | 
Johannes Hanke | Armin Hans | Laura Hansen | Monika Hansen | Robert Harting | Martin Hartung | Andreas Helfer | 
Markus Herkenhoff | Ralf Hillebrecht | Ulrike Hitzigrat | Traugott Hofer | Mathias Hölscher | Helmut Holtkamp | Inge 
Holtkötter-Schulz | Matthias Hoof | Marco Hörmeyer | Marcus Hoser | Peter van Hüllen | Martina Hümmer | Frank 
Huning | Elisabeth Husemann | Matthias Ibeler | Peter Immich | Jens Indrachowicz | Wolfgang Janjevic | Britta Jan-
sen  | Thorsten John | Ingo Keye | Andrea Kirchhoff | Norbert Klein | Andreas Kloß | Volker Knobloch | Julia Kode  | 
Stefan Kolassa | Norbert Kölker | Michael Kollenz | Florian Koppe | Katerina Kosnovska | Günter Kretschmer | Karin 
Kriebel | Mario Kröger | Ralf Kübeck  | Dr. Stefan Lachmann | Harald Laumann | Frank Ledderbohm | Peter Leimbrink 
| Alexander Leitner  | Uwe Lewandowski | Thorsten Lippmann | Thomas Löhr | Sandra Lopes | Rainer Lorenz | Maik 
Lücke | Bernhard Lüttmann | Mark Martin | Herbert Mattheis | Bernd Mayer | Udo Merten | Gisela Michailov | Manu-
el Mockewitz | Sandra Moers | Jörg Multhaupt | Michael Münch | Franz Murawa | Monika Muth | Gerhard Nellner 
| Eckhard Neumann | Jan Nienker | Dirk Opfer | Frank Ortmeyer | Claus Otterbein | Anne Pehla | Ute Pellenz | Dina 
Peter | Klaus Pfeiffer | Franz-Dieter Philipp | Stephan Priebe | Petra Rahe | Andreas Renze | Paul Ripke | Wilhelm Rob-
ben | Wolfhard Scheer | Dr. Knut Schemme  | Malte Schlaack | Kirsten Schmidt | Wolfgang Schmidt | Otto Schmitz 
| Thomas Schmücker | Peter Schnittfeld | Stefanie Schönheit | Roland Schröder | Franz Josef Schu | Martin Schütt | 
Ewald Schwebe | Berit Lu Schweda | Detlef Schwerdt | Egmont Seiler | Simone Senst | Klaus Seybold | Adith Sharma | 
Hendrik Siemionek | Jana Sperlich | Werner Spreckelmeyer | Ralf Stahl | Josef Stallmeister | Dr. Kai Steffen | Maik Stern 
| Gabriele Stegmaier  | Lars Steinbrenner | Nataly Steinmetz | Nicole Stephan | Thomas Sterner | Otto Stockhausen | 
Michaela Stranimaier | Volker Sülberg | Frank Swierzinski  | Simone Thiele | Horst Thoma | Dr. Christian Trappmann | 
Jennifer Treib | Felix Treppschuh | Joeran F. Treppschuh | Frank Ullrich | Raimund Veigel | Berd Vogel | Sabine Vogel | 
Andreas Vogele | Achim Wallat | Andre Weber | Rudolf Wehmeyer | Frank Weißer | Guido Wendlandt | Kirsten Wen-
geler | Anja Wersching | Rainer Westendorf | Ralf Willam | Helmut Wolfger | Martina Wülfrath | Stefan Zielinsky | 

Foto: Ulrike Sauer

Plötzlich und völlig 
unerwar-

tet verstarb am 22. November 
2013 im Alter von 56 Jahren der 
langjährige technische Geschäfts-
führer der Pleissner Guss GmbH 
Dr. Bernd Schiborr. Vor 23 Jahren 
startete Bernd Schiborr als jun-
ger Ingenieur seine Karriere bei 
Pleissner Guss. Seit neun Jahren 
leitete er das Unternehmen als 
technischer Geschäftsführer. 
Bernd Schiborr war in der GMH 
Gruppe ein sehr geschätzter 
Geschäftsführerkollege und wich-
tiger Ratgeber in technischen 
Fragen. Wir werden ihn sehr ver-
missen. Unser tiefes Mitgefühl 
gehört seiner Lebensgefährtin, 
seiner Familie und seinen Freun-
den.
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  GMH Gruppe  

Organisationsstruktur

Gruppenleitung

Georgsmarienhütte Holding GmbH

              

 Stahl-
verarbeitung

Stahl-
erzeugung

Guss
Stahl / Eisen /
Aluminium

Kran-
technik

Schmiede-
technik Bahntechnik Anlagenbau

Dienst-
leistung

Rohstoff
Recycling

Fokussierung auf das Kerngeschäft
Über die zukünftige Ausrichtung 

und organisatorische Struktur der GMH Gruppe

M it der weltweiten Finanz- und Konjunkturkrise im Jahre 
2008 hat sich die Situation auf den globalen Märkten 

– auch auf denen der Stahlindustrie – fühlbar verändert. Ein 
„weiter so“ wie vor der Krise gibt es schon lange nicht mehr. 
Die Unternehmen sind vorsichtiger geworden, Produktion auf 
Halde war gestern. Heute ist der Markt durch weltweite Über-
kapazitäten geprägt. Diese Situation drückt fühlbar auf die 
Preise, sodass die Unternehmen der Stahlindustrie vor einem 
komplexen Erlös-/Mengen-Problem stehen. Das ist nicht nur 
in der deutschen, europäischen und weltweiten Stahlindustrie 
spürbar. Auch wir in der GMH Gruppe bemerken an vielen 
Standorten, dass uns der Wind hart ins Gesicht bläst. Die 
Nachfragesituation ist sehr volatil, verlässliche Zukunftsprog-
nosen werden derzeit nicht abgegeben. Oberdrein erschwert 
die ungewisse Zukunft über den Umgang mit und die Kosten-
entwicklung der Energiewende eine sichere unternehmeri-
schen Planung. Der Koalitionsvertrag stellt hier keine verlässli-
chen Weichen. Viele Unsicherheiten, die dazu führen, den Blick 
noch geschärfter in die Zukunft zu richten. 

Deshalb hat sich die Geschäftsführung der Georgsmarien-
hütte Holding in den vergangenen Monaten intensiv mit der 
Frage der zukünftigen strategischen Ausrichtung und der orga-
nisatorischen Struktur der GMH Gruppe auseinandergesetzt. 
Dabei standen zentrale Fragen wie 
•	 Welche Chancen und Risiken ergeben sich für die  

GMH Gruppe in den nächsten Jahren aus den veränderten 
Märkten, aus dem weltweiten Wettbewerb und aus den 
politischen Rahmenbedingungen? 

•	 Wie können wir uns bestmöglich darauf vorbereiten? 
•	 Wo und in welchen Bereichen sehen wir Wachstums- 

potenzial?
•	 Wie stellen wir uns organisatorisch richtig auf?

im Mittelpunkt der Überlegungen. 
Im Fokus der organisatorischen Neuausrichtung der  

GMH Gruppe steht die weitgehende Konzentration auf die 
Bereiche der klassischen Prozessindustrie. Hier hat die Grup-
pe ihre größte Kompetenz, hier hat sie in der Vergangenheit 
durch intelligente Verlängerung der Wertschöpfungskette 
gute Ergebnisse erzielt und sich mit Werkstoff- und Produkt-
entwicklungen im europäischen und weltweiten Raum als 
Marktführer nachhaltig etabliert. Auf diese Stärken wird sich 
die GMH Gruppe mit ihrem operativen Geschäft zukünftig 

konzentrieren und die Organisation entsprechend darauf  
ausrichten. 

Die GMH Gruppe besteht zukünftig aus den acht 
Geschäftsbereichen Rohstoff Recycling – Stahlerzeugung – 
Schmiedetechnik – Stahlverarbeitung – Bahntechnik – Guss 
Stahl/Eisen/Aluminium – Krantechnik und Anlagenbau. Jeder 

Geschäftsbereich wird durch eine Geschäftsbereichsleitung 
geführt, die die operative und strategische Verantwortung für 
den Geschäftsbereich und die dazugehörigen Unternehmen 
trägt. Geschäftsaktivitäten im Bereich sollen zusammengefasst 
und gebündelt werden, um die Prozesseffizienz zu steigern, 
weitere Kostenersparnis zu generieren und die Positionierung 
an den Märkten zu verbessern. Aber auch die einzelnen Grup-
penunternehmen sind im Rahmen ihrer ungeschmälerten 
Ergebnisverantwortung aufgefordert, ihre Strukturen zu durch-
forsten mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit durch Kosten-
senkung, Steigerung der Produktivität und Reduzierung des 
Working Capitals zu verbessern. Hierbei kann es keine Tabus 
geben, jede Idee muss überprüft werden.

Die acht Geschäftsbereichsleiter bilden gemeinsam mit der 
Geschäftsführung der Holding die Gruppenleitung. Deren 
Aufgabe ist es, operative und strategische Entscheidungen 
untereinander zu koordinieren (s. Schaubild Organigramm). 
Durch die engere Abstimmung sollen unsere Ressourcen opti-
mal eingesetzt und die Geschwindigkeit zur Erreichung einmal 
definierter Ziele gesteigert werden.

Diese organisatorische Veränderung ist kein grundlegender 
Wandel unsere Ziele, sondern die Basis der klaren strategischen 
Fokussierung auf das Kerngeschäft mit dem Ziel der Exzellenz 
und Marktführerschaft in unseren Märkten. 

Der Umstrukturierungsprozess ist angelaufen und wird zu 
Anfang des neuen Jahres in der Organisationsstruktur sichtbar. 

Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter, in unserer 
traditionellen wie zyklischen Industrie ist der Wandel Bestand-
teil der Entwicklung. Nur durch ständige Anpassungen an 
Veränderung können wir unsere unternehmerische Zukunft 
in Deutschland sicher gestalten. Für Ihr persönliches Engage-
ment und Ihre geleistete Arbeit für Ihr Unternehmen danke 
ich Ihnen auch im Namen des Gesellschafters und meiner 
Geschäftsführerkollegen sehr herzlich.

Genießen Sie zusammen mit Ihren Familien die Weihnachts-
tage und starten Sie gesund in das neue Jahr.

Ihr

  LEITARTIKEL  

Peter van Hüllen, Vorsitzender der Geschäftsführung Werksfoto

Bewegungen 
in der Gruppe
Die GMH Gruppe hat sich strate-
gisch und organisatorisch an ver-
änderte Rahmenbedingungen ange-
passt. Strategisch will man sich in 
seinen Märkten auf das Kerngeschäft 
fokussieren sowie Exzellenz und 
Marktführerschaft anstreben. Organi-
satorisch spiegelt sich die Anpassung 
im aktuellen Organigramm wider 
(siehe links), das die zukünftige Glie-
derung und Führungsstruktur der 
GMH Gruppe zeigt. Wie man sieht, 
wurde die Anzahl der Geschäfts-
bereiche auf acht reduziert. Für 
jeden Bereich gibt es jeweils einen/
zwei Geschäftsbereichsleiter. Acht 
Geschäftsbereichsleiter – jeweils 
einer aus jedem Bereich – bilden 
zusammen mit den fünf Geschäfts-
führern der GMH Holding (Peter van 
Hüllen, Harald Schartau, Hartwig 
Kockläuner, Wolfgang Schmidt und 
Thomas Löhr) die Gruppenleitung. 
Die Gruppenleitung ist verantwort-
lich für das operative Geschäft der 
jeweiligen Bereiche. Die Neuausrich-
tung soll zukünftig dazu beitragen, 
Entscheidungsprozesse zu beschleu-
nigen, Kosten zu minimieren und die 
Unternehmen zu konsolidieren.

ikw 

Peter van Hüllen

 Harald Schartau Hartwig Kockläuner Wolfgang Schmidt Thomas Löhr
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GMH Gruppe,
liebe Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Sie alle sind hoffentlich 
mit den Festvorbereitungen im Kreise Ihrer Lieben beschäftigt, 
wollen zu Recht entspannen und sich auf Werte konzentrieren, 
die jenseits von Geschäft und Produktion angesiedelt sind – 
die uns Mensch sein lassen und zu einem glücklichen Leben 
beitragen. Dies sei Ihnen von Herzen gegönnt.

Ich als Gesellschafter muss allerdings auf einige Realitäten 
hinweisen, die von uns allen gemeinschaftliches Handeln erfor-
dern. Das Geschäftsjahr 2013 wird das zweite sein, das die 
GMH Gruppe mit einem fühlbaren Verlust abschließt. Dabei 
haben sich viele Unternehmen – in Anbetracht des gesamt-
wirtschaftlichen Umfelds – sehr achtbar geschlagen, darunter 
auch unser größter Standort, die Georgsmarienhütte GmbH. 
Dennoch sind an anderen Stellen der Gruppe Schwächen 
zutage getreten, die zu den Verlusten geführt haben. Diese 
sind nicht allein auf die Marktentwicklung zurückzuführen: Wir 

selber haben auch Fehler gemacht in der Organisation und 
Durchführung von Projekten. 

Es kommt ein Prinzip zum Tragen, das wir leider nicht völlig 
ausblenden können. Wir sind eine Gruppe, die ein gemein-
schaftliches Ergebnis erwirtschaftet. Insofern sitzen die guten 
Unternehmen und die, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben, in einem Boot. Deshalb ist es wichtig, dass alle Unter-
nehmen weiter an der Ergebnisverbesserung arbeiten. Kei-
ner sollte sagen: „Die Ergebnisse unserer Firma sind doch in 
Anbetracht des Umfeldes zufriedenstellend. Warum sollen 
wir uns um weitere Kostensenkung bzw. Rationalisierung und 
Erlösanhebung bemühen?“ Dazu gibt es eine ganz einfache 
Begründung: Der Wettbewerb schläft nicht. Wer sich auf ver-
meintlichen Lorbeeren ausruht, verschläft die Zukunft, weil er 
nicht investitionsfähig ist und somit auch Innovationen nicht 
einführen kann. 

Erlauben Sie mir, ein Beispiel aus einem Unternehmen 
heranzuziehen, bei dem ich im Aufsichtsrat bin: Dort gibt es 
einen größeren Standort in Deutschland, mit einer ähnlichen 
Beschäftigtenzahl wie in unserem Kernunternehmen Georgs-
marienhütte. Dieser Standort war mehrfach gefährdet, weil 
man sich in einem generell nicht wachsenden Markt befindet. 
Dazu kommen die üblichen deutschen Nachteile: stark regu-
lierter Arbeitsmarkt, hohe Energiepreise, hohe Umweltkosten, 
generell hohe Löhne. Dennoch haben die Beschäftigten in 
beispielgebender Weise an ihrer eigenen Organisation gearbei-
tet, haben Abteilungsgrenzen überwunden, Teamarbeit ein-
geführt, hierarchische Stufen abgebaut und dadurch viel mehr 
Arbeitskraft dorthin gelenkt, wo sie wirklich wertschöpfend ist. 
Erfolg: Dieser Standort steht in einer nicht wachsenden Indust-
rie ohne jede Expansionschance trotzdem mittlerweile hervor-
ragend da. Die Stimmung der Mitarbeiter ist gut. Der Erfolg 
dieser Rationalisierungsbemühungen brachte für jeden eine 
Anreicherung der eigenen Tätigkeiten, interessantere Berufsbil-
der und mehr Verantwortung. Wäre das nicht auch ein Beispiel 
für unsere Standorte?

Welche Ziele wollen wir uns für 2014 vornehmen? Vor allen 
Dingen vor dem Hintergrund, dass die Themen an unseren 
drei Hauptproblemstandorten Bremerhaven, Seraing und 
Caçapava noch nicht gelöst sein werden? 

Es ist unverzichtbar, dass die Gruppe investitions- und damit 
innovationsfähig bleibt bzw. dort, wo sie diese Kraft in den 
letzten zwei Jahren verloren hat, erneut wird. 

Zur selben Zeit müssen wir unseren Eigenkapitalanteil vor 
Gewinnausschüttung wieder auffüllen, der in den letzten zwei 
Jahren gesunken ist. Nur dann werden wir in der bisherigen 
Form eine Zukunft haben. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes wie 
besinnliches Weihnachtsfest. Genießen Sie die Stunden, die Sie 
miteinander verbringen können. Kommen Sie alle gesund in 
das neue Jahr, vor allem mit dem nötigen Schwung und Opti-
mismus, den wir brauchen, um unsere Zukunft zu gestalten.

Glück auf
Ihr 

Foto: Paul Ripke

  HIER SPRICHT DER GESELLSCHAFTER  

KuRZNEWS

Great Western 
Windhoff · Technologie aus Rhei-
ne ermöglicht die Elektrifizierung 
der „Great Western“-Bahnstrecke 
in Großbritannien in der Hälfte 
der Zeit, die ein konventionelles 
Verfahren beanspruchen wür-
de. Dabei werden allein schon 
14 Schienenfahrzeuge des Typs 
Windhoff MPV eingesetzt – was 
neben vielen anderen Vorteilen 
auch das Arbeiten bei laufendem 
Fahrbetrieb ermöglicht.

>>>  Bericht auf Seite 18

ofenoptimierung
Schmiedewerke Gröditz · Der in 
die Jahre gekommene Ofen 23 der 
Schmiedewerke hat nach einer ge-
zielten und kompetenten Instand-
haltung wieder seinen Betrieb auf-
genomen. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Er produziert effizi-
enter denn je. Gleichzeitig sind die 
Energiekosten für seinen Betrieb 
spürbar zurückgegangen.

>>>  Bericht auf Seite 19

Traumkulisse
Harz Guss Zorge · Ungewöhn-
lich schöner Ausbildungsplatz: 
Die Azubis der Gießerei haben im 
Waldschwimmbad in Zorge die 
technischen Anlagen überholt 

bzw. Teile davon erneuert – was 
den Stromverbrauch um 50 Pro-
zent reduzieren konnte.

>>>  Bericht auf Seite 19

Zehnjahresbilanz
BTBED · Bereits seit zehn Jahren 
produziert die sächsische Achsen-
schmiede in der GMH Gruppe er-
folgreich Radsatzwellen. Bei einer 
Jubiläumsfeier ließ man die letzten 
Jahre Revue passieren – und bot 
den Gästen Technik zum Anfassen 
und jede Menge Unterhaltung.

>>>  Bericht auf Seite 19

lasertracking
Kranbau Köthen · Neue Wege 
im Stahlbau: Die Fertigung von 
Brücken- und Portalkrananlagen 
in schwerster Ausführung wird bei 
Kranbau Köthen jetzt mit Laser-
messverfahren (Lasertracker) und 
einer grafischen 3-D-Mess- und 
Analysesoftware (SA) ganzheitlich 
begleitet. Profiteure sind vor allem 
Qualitätsmanagement und Ferti-
gungskontrolle.

>>>  Bericht auf Seite 19

Konturcheck
Mannstaedt · Das neue Mess-
system in der KGM-Straße zur 
Konturprüfung glühender warm-
gewalzter Profile vereinfacht nicht 

nur die Konturprüfung. Es spart 
Zeit, reduziert Materialverluste 
dank weniger Sperrmengen und  
weniger Materialausschuss und er-
öffnet Optimierungspotenziale.

>>>  Bericht auf Seite 20

drahteinspulung
FWH Eisenguss · Gusseisen mit 
Kugelgrafit stellt man her, in-
dem man Eisen mit Magnesium 
behandelt. Bisher galt die Tauch-
behandlung als Maß aller Dinge. 
Jetzt wurde sie durch die Draht-
einspulung ersetzt – ein Verfahren, 
das eine Reihe von Vorteilen mit 
sich bringt und auf der Friedrich 
Wilhelms-Hütte bereits praktiziert 
wird.

>>>  Bericht auf Seite 20 

Auslandstrip
MWl Brasil · 
Dominic Kehl 
arbeitet seit 
Juni im Stahl-
werk des bra-
silianischen 
Unternehmens 
und erfüllt sich 
damit einen 
Jugendtraum. 

Auch wenn ihm vieles in Brasilien 
noch fremd ist und er noch viel 
lernen muss: Im MWL-Stahlwerk 
fühlt er sich bereits wie zu Hause.

>>>  Bericht auf Seite 20

Kontaktmesse 
 Schmiedewerke Gröditz · 
Die erstmals von dem Career 
Service der TU Chemnitz orga-
nisierte ChemCon ermöglichte 
45 Unternehmen, sich interes-
sierten Chemnitzer Studenten 
zu präsentieren. Die hatten 
zudem die Gelegenheit, ihre 
Bewerbungsunterlagen checken 
und kostenlos Bewerbungsfotos 
anfertigen zu lassen.

>>>  Bericht auf Seite 21

osteuropatreff
Schmiedebereich · Erstmals hat 
die Gröditzer Vertriebsgesellschaft 
Osteuropa „hauseigene“ Schmie-
deexperten und osteuropäische 
Handelspartner zu einem gemein-
samen Treffen nach Prag eingela-
den. Unter anderem wurde auch 
die Verkaufsstrategie für die nächs-
ten drei Jahre besprochen.

>>>  Bericht auf Seite 21

Studentenfutter
Schmiedewerrke Gröditz · Die 
Schmiedewerke Gröditz unterstüt-
zen zwei Studierende der Werk-
stoffwissenschaft und -technologie 
der TU Bergakademie Freiberg mit 
einem „Schmiedewerke Gröditz“-
Deutschlandstipendium.

>>>  Bericht auf Seite 21

Gewichtheber
Windhoff · Vier 65-t-Hebeböcke 
für die Dillinger Hüttenwerke AG 
mussten besonders viel ertragen, 
um den vorgeschriebenen DIN-
Test zu bestehen. Aber selbst eine 
statische Prüflast von 390 t in 
3,50 m Hubhöhe konnte sie nicht 
in die Knie zwingen.

>>>  Bericht auf Seite 22

Sparringspartner
Mannstaedt · Im Rahmen des 
Hochschul-Kooperationsprojektes 
„Frauen und Technik“ der Hoch-
schule Bonn/Rhein-Sieg hatten 
zwei Schülerinnen die Gelegen-
heit, die Produktion und zwei 
technische Berufe in Troisdorf 
näher kennenzulernen. Diese Er-
fahrung soll ihnen die richtige 
Berufswahl erleichtern. 

>>>  Bericht auf Seite 22

Magnesiumspritze
GMHütte · Azubis des 4. Aus-
bildungsjahres waren zu Gast bei 
der Friedrich Wilhelms-Hütte in 
Mülheim an der Ruhr. Dort gab es 
für sie aufschlussreiche Einblicke 
der besonderen Art, unter anderem 
bei der Stahlherstellung, wo per 
Magnesium-Injektion das Lamel-
lengefüge in ein Kugelgefüge ver-
wandelt wird.

>>>  Bericht auf Seite 22



glück auf · 4/2013  ...........  5

  GMH Gruppe  

Voll im Soll
Hundhausen · Instandhaltungsteam der Gießerei löste Mammutaufgaben 
gewohnt professionell, unfallfrei sowie budget- und termingerecht.

Großreparaturen sind in Schwer-
te nur während des Betriebs-

stillstandes möglich und erfordern 
ein beachtliches Maß an Vorberei-
tung und Planung – vor allem, was 
die minutiös durchgeplanten Repa-
raturarbeiten vor Ort betrifft. Hin-
zu kommt, dass das „Zeitfenster“ 
mit vierzehn Tagen relativ klein ist. 
Länger darf die Produktion in der 
Gießerei nicht stillstehen. 

Beim diesjährigen Betriebs-
stillstand hatten die Technischen 
Planer und Instandhalter der Ab-
teilung Betriebstechnik gleich vier 
„Mammutaufgaben“ zu lösen. Auf 
der To-do-Liste standen: 
•	Der Wechsel und die Überholung 

des sogenannten „Presshaup-
tes“, einer Vorrichtung zur Ver-
dichtung des Formsandes an der 
Formanlage.

•	Die aufwendige Reparatur der 
Comessa-Trommel.

•	Überholung bzw. Austausch der 
Kühlleitungen am Kupolofen, 
dem Herzstück der Gießerei, in-
klusive Überprüfung der übrigen 
Kühlaggregate. 

•	Die Demontage der komplet-
ten Sandsiloanlage der Kernma-
cherei.
Bernd Passmann, Leiter der Be-

triebstechnik bei Walter Hundhau-
sen, hatte erneut die Gesamtver-
antwortung für den reibungslosen 
Ablauf der Mammutaufgaben: „Das 
A und O bei solch komplexen Vor-
haben ist in erster Linie eine gute 

Vorbereitung im Sinne einer exakt 
abgestimmten Projektplanung. Wir 
beginnen damit bereits einige Mo-
nate vor den eigentlichen Repara-
turarbeiten.“ 

Genauso wichtig war aber, dass 
während der Reparatur und War-
tung die Sicherheitsvorschriften 
eingehalten wurden. Dazu gehörte 
unter anderem die Vorgabe, kon-

sequent die persönliche Schutzaus-
rüstung zu tragen. Daran haben 
sich alle Mitarbeiter strikt gehalten 
– auch die Mitarbeiter der Fremd-
firmen, die das Team der Instand-

haltung unterstützt haben. Die 
Demontage der Sandsiloanlage 
erwies sich für alle Beteiligten als 
besonders aufwendig. Schließlich 
hat sie ein Fassungsvolumen von 
immerhin etwa 300 t. Um sie be-
wegen zu können, musste ein Spe-
zialkran eingesetzt werden. 

Als am Ende aller Arbeiten die 
Produktion wieder reibungslos 
anlief, waren alle richtig stolz auf 
ihre Arbeit. Auch Bernd Passmann 
war erfreut und erleichtert, dass 
sein Team auch in diesem Jahr sei-
ne Mammutaufgaben lösen konn-
te – innerhalb des engen Zeitplans, 
des vorgegebenen Budgets und un-
fallfrei. Passmann: „Ohne gute Zu-
sammenarbeit, gegenseitige Unter-
stützung und permanente Einsatz-
bereitschaft wäre dies allerdings 
nicht gelungen.“ 

nh 

Gelungenes debüt
Rohstoff Recycling · Erste verbandsinterne Fachtagung zum Stahlschrottmarkt in Düsseldorf

Quasi als Debüt fand Anfang 
Oktober erstmals unter ge-

meinsamer Flagge der Verbände 
Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV 
Stahl) und Bundesvereinigung 
Deutscher Stahlrecycling- und 
Entsorgungsunternehmen e. V. 
(BDSV) eine verbandsinterne Vor-
trags- und Diskussionsveranstal-
tung statt. Dabei ging es um aktu-
elle Themen rund um den wichti-
gen Rohstoff Stahlschrott. Veran-
staltungsort war das Stahlzentrum 
in Düsseldorf. 

Moderiert wurde die Veran-
staltung von Knut Schemme, Ge-
schäftsbereichsleiter Rohstoff Re-
cycling der GMH Gruppe. Er ist 
zugleich stellvertretender Vorsit-
zender des Ausschusses Metallische 
Rohstoffe der Wirtschaftsvereini-
gung Stahl.

Im ersten Sitzungsteil wurden 
zunächst die aktuellen Trends auf 
den nationalen und internatio-
nalen Märkten beleuchtet – zum 
einen aus Sicht der Stahlindustrie 
als Schrottverbraucher, zum ande-
ren aber auch aus dem Blickwinkel 
der Recyclingindustrie. 

Nach einer kurzen Einführung 
in die Veranstaltung begann die 
Vortragsreihe. Erster Referent war 
Knut Schemme mit einem Bericht 
über die aktuelle Marktlage der 

Stahlindustrie und des nationalen 
Stahlschrottmarktes. Hier wurde 
deutlich, dass die deutsche Stahl-
industrie im laufenden Jahr bisher 
nicht das Produktionsniveau des 
Vorjahres erreichen konnte. Dies 
hat sich ebenfalls in einem gerin-
geren Schrottbedarf niedergeschla-
gen, was ab dem zweiten Quartal 
zu einer Preiserosion geführt hat. 

Stützende Einflüsse auf die 
Preisentwicklung durch das inter-
nationale Marktgeschehen waren 
nicht wahrnehmbar, zumal die 
türkischen Werke wegen Absatz-
schwierigkeiten ihre Produktion 
drosseln mussten und den Schrott-
zukauf entsprechend reduzierten. 
 Das Thema „Internationale 
Schrottmärkte“ stand im Fokus des 
Beitrages von Christian Rubach, 
Senior Advisor von TSR Recycling 
GmbH & Co. KG und Präsident 
der Ferrous Division beim Welt-Re-
cyclingverband BIR. Nach seinen 
Ausführungen wird 2013 der Stahl-
schrottverbrauch auf den Haupt-
märkten USA, EU und Türkei kon-
junkturbedingt sinken. Lediglich 
in China und Südkorea werden 
sich Zuwachsraten realisieren las-
sen. 

Gravierende Veränderungen 
sind seiner Meinung nach beim 
Tiefseeexport durch Nutzung der 

Nordost- und Nordwest-Passa-
ge zu erwarten. Über diesen Weg 
können nämlich gut 30 Prozent 
der Strecke von Europa nach Asien 
eingespart werden. Interessant war 
auch sein Hinweis auf eine mög-
liche (Teil-)Substitution von Stahl-
schrott durch direkt reduziertes 
Eisen (DRI) bei der Elektrostahl-
produktion. Denn in den USA wird 
durch konsequente Nutzung des 
günstigen Schiefergases eine preis-
werte Produktion DRI ermöglicht, 
die auch Auswirkungen auf das 
Schrottpreisgefüge haben könnte.

Ein düsteres Bild für den Rost-
frei-Stahlschrottmarkt zeichnete 
danach Gerhard Pariser von Alloy 
Metals and Steel Market Research. 
Seit einigen Jahren belasten einer-
seits erhebliche Überkapazitäten 
den europäischen Markt, anderer-
seits haben chinesische Hersteller 
ihre Produktion massiv erhöht und 
damit die westlichen Märkte über-
schwemmt. 

Deutschland selbst steht vor 
dem Exodus – die letzten beiden 
verbliebenen Produktionsstand-
orte für rostfreien Stahl in Krefeld 
und Bochum werden im nächs-
ten Jahr geschlossen. Damit endet 
eine langjährige Tradition, da der 
rostfreie Stahl auf ein Patent des 
Hauses Krupp aus dem Jahr 1912 

zurückgeht. Damit verlieren auch 
die heimischen Recyclingunter-
nehmen einen ganzen Absatz-
markt und müssen sich zukünftig 
ausschließlich auf den internatio-
nalen Absatz konzentrieren.   

Im zweiten Veranstaltungsteil 
wurden aktuelle politische Themen 
diskutiert. Thorsten Paßvoß, GHS 
Strahlenschutz GmbH, berichte-
te über den Stand der Technik bei 
der Radioaktivitätsüberwachung in 
der Stahlschrottlieferkette und gab 
einen Überblick über die zurzeit in 
Arbeit befindliche VDI-Richtlinie 
4085-1. 

Der Erstzugriff auf Stahlschrott 
stand im Fokus des Beitrages von 
Rainer Cosson, Hauptgeschäftsfüh-
rer BDSV e. V., verbunden mit der 
Fragestellung, ob dieser nun den 
öffentlich-rechtlichen oder den ge-
werblichen Sammlern vorbehalten 
sein sollte. 

Im Anschluss berichtete Ger-
hard Endemann, Geschäftsfeldlei-
ter Politik der WV Stahl, über das 
fragwürdige Ansinnen bayerischer 
Umweltbehörden, emulsionsbe-
haftete Späne als gefährlichen Ab-
fall einzustufen. 

Den Abschluss bei den Vorträ-
gen bildete Roderik Höhmann, 
Leiter des Hauptstadtbüros der 
WV Stahl mit dem Thema „Ein-

fluss des Kohlenstoffgehaltes  im 
Stahlschrott auf den Klimaschutz“. 
Hier besteht die aktuelle Proble-
matik darin, dass die Deutsche 
Emissionshandelsstelle (DEHSt) als 
Referenzwert für den durchschnitt-
lichen Kohlenstoffgehalt im Stahl-
schrott einen Wert von 10,9 kg/t 
annimmt, obwohl der tatsächliche 
Kohlenstoffgehalt fast um eine 
10er-Potenz niedriger liegt. 

Wenn dieser Wert für die Be-
rechnung der CO2-Emissionen be-
rücksichtigt würde, entstünden der 
deutschen Stahlindustrie Mehr-
belastungen von 10 Mio. Euro im 
Jahr. Deshalb plädieren die Verbän-
de WV Stahl und BDSV für die Ad-
aption des deutschen Standardwer-
tes für den Kohlenstoffgehalt im 
Stahlschrott, der bei 1,5 kg/t liegt.

Im Fazit waren sich alle 80 Fach-
besucher der Vortragsveranstal-
tung einig: Das zweiteilige Pro-
gramm mit den wichtigen Themen 
zur Marktlage und -entwicklung 
gepaart mit aktuellen politischen 
Themen war eine gelungene Mi-
schung. 

In seiner Zusammenfassung 
stellte Knut Schemme klar, dass 
gerade eine gemeinschaftliche Ver-
anstaltung der Verbände WV Stahl 
und BDSV sehr sinnvoll ist, da 
viele Themen aus Markt und Poli-
tik sowohl die Stahlwerksseite als 
auch die Recyclingunternehmen in 
gleicher Weise betreffen. Deshalb 
sollte diese Tagung der Auftakt für 
weitere gemeinsame Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltungen sein. 
Aufgaben der Zukunft lassen sich 
am besten gemeinsam meistern. 

ga  

Die „Comessa-Trommel“, die zum Abkühlen und Entsanden der heißen Gussteile eingesetzt wird, musste komplett von Sand und 
Gussteilen entleert werden. Erst danach konnten die notwendigen Schweißarbeiten durchgeführt werden. Werksfotos 

Auch das sogenannte „Presshaupt“, 
ein technisch sehr komplexes Teil der 
Anlage, das zur Verdichtung des Sandes 
an der Formanlage benötigt wird, musste 
komplett ausgebaut und gewartet werden.
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  schwerpunkt :  

FAMIlIE

Are We Family?
Untersuchungen legen den Schluss nahe: Je familienfreundlicher es in einem Unternehmen zugeht,  
desto leistungsfähiger sind die Beschäftigten. Doch was ist und braucht Familienfreundlichkeit?

E twa 95 Prozent der in Deutsch-
land ansässigen Betriebe und 

Firmen gelten als Familienunter-
nehmen – das heißt als Unterneh-
men, die wesentlich von einer Fa-
milie geprägt sind (siehe: „Was ist 
ein Familienunternehmen?“). Sie 
erwirtschaften etwa 41,5 Prozent 
des Umsatzes aller Unternehmen 
und stellen etwa 57 Prozent aller 
Arbeitsplätze. Dies zumindest weist 
eine Studie des Instituts für Mittel-
standsforschung Bonn aus.

Familienunternehmen zu sein 
bedeutet allerdings nicht, dass es 
dort familiär und arbeitnehmer-
freundlich zugehen muss – was 
Einblicke in kleinere Familienbe-
triebe belegen. Dort muten sich 
viele Familienmitglieder (mehr 
oder weniger) freiwillig zu, was in 
einem normalen Beschäftigungs-
verhältnis schnell zu Ärger führen 
würde: Sie absolvieren zum Beispiel 
unbezahlte Überstunden, arbeiten 
häufig abends und am Wochenen-
de, müssen bereitstehen, wenn an-
dere ausfallen, können Arbeit und 
Familie schlecht trennen u. a. m.

Wer sich ein intaktes Familien-
leben wünscht, braucht andere 
Rahmenbedingungen. Was genau, 
hat das Institut für Demoskopie 
Allensbach in seinem Familien-
Monitoring ermittelt: mehr Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
im Allgemeinen, mehr Zeit für die 
Betreuung pflegebedürftiger Ange-

höriger und vor allem auch einen 
gesicherten Wiedereinstieg in den 
Beruf nach der Familienphase.

Wen wundert’s, dass immer 
mehr Beschäftigte Unterneh-
men herbeiwünschen, die darauf 
Rücksicht nehmen. Hinter dieser 
Wunschvorstellung mag sich man-
ches Mal sogar die Sehnsucht nach 
dem tot geglaubten Unterneh-
menspatriarchen verbergen, dem 
Pater familias, der das Unterneh-
men hart, aber gerecht führt, seine 
Beschäftigten nicht als Humanka-
pital, sondern Menschen sieht, sie 
ernst nimmt, respektiert und sogar 
unterstützt, wenn im Privaten Not 
am Mann ist. 

Doch was sagt die Realität dazu? 
Alles nur Traumtänzerei? 

Mitnichten. Familienfreundlich-
keit ist auf dem Vormarsch – wenn 
auch nicht aus reiner Menschen-

freundlichkeit, sondern aus hand-
festen wirtschaftlichen Gründen. 
Viele Unternehmen müssen sich 
der Macht wirtschaftlicher Arbeits-
marktverhältnisse beugen, das 
heißt: Qualifizierte Arbeitskräfte 
sind Mangelware. Und wer sie der 
Konkurrenz abjagen oder an sich 
binden will, muss mehr zu bieten 
haben als Geld und Karriere – näm-
lich die Aussicht auf ein erfülltes 
Privat- und Familienleben.

Allmählich setzt sich auch die 
Erkenntnis durch, dass im Beruf 
nur maximale Leistung möglich 
ist, wenn im Privaten ebenfalls al-
les stimmt. Dass Familienfreund-
lichkeit ein Unternehmen noch 
anderweitig voranbringt, zeigt eine 
Studie des Forschungszentrums Fa-
milienfreundliche Personalpolitik 
(Münster): In Unternehmen, die in 
die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf investieren, liegt die Krank-
heitsquote niedriger als im Durch-
schnitt. Mit anderen Worten: Wer 
familienfreundlich ist, begünstigt, 
was für mehr Leistung Vorausset-
zung ist: gesündere und fittere Mit-
arbeiter. 

So gesehen ist Familienfreund-
lichkeit keine großzügige außerta-
rifliche Gratis-Zugabe zum priva-
ten Glück der Beschäftigten, son-
dern kluge Personalpolitik.

Doch was heißt schon „fami-
lienfreundlich“? Ob Maßnahmen 
zur Arbeitszeitflexibilisierung inkl. 
Telearbeit, Elternzeit und -förde-
rung, Kinder- bzw. Angehörigenbe-
treuung oder auch Familienservice 
(zum Beispiel Essen für Kinder in 
der Betriebskantine): Die Liste er-
probter und bewährter Maßnah-
men, die in Unternehmen prakti-
ziert werden, ist lang (siehe auch: 
„Flexibilität ist alles“, Seite 7).

Werkshalle und Büro haben 
allerdings ihre eigenen Spielräu-
me und Gesetze. Nicht jede Maß-
nahme passt zu jeder Branche, je-
der Unternehmensgröße, jedem 
Arbeitsplatz, jedem Arbeitnehmer. 
Heimarbeitsplätze für Gießer ma-
chen keinen Sinn. Jobsharing für 
ausgewiesene Spezialisten wird 
schwierig. Flexible Arbeitszeiten 
für Schichtarbeiter stoßen schnell 
an ihre Grenzen. Zudem sind die 
einzelnen Maßnahmen keine Pa-
tentrezepte. Viele müssen an das 

jeweilige Unternehmen und des-
sen Möglichkeiten angepasst wer-
den. Und manchmal muss man 
sie unternehmensbezogen weiter-
entwickeln – mit Flexibilität und 
Kreativität. 

Gefragt sind also konkrete Kon-
zepte. Gefragt sind aber auch ein 
familienfreundliches Betriebsklima 
und Kollegen mit Verständnis für 
Alleinerziehende und Familien, die 
sich flexibel zeigen, um flexible 
Lösungen zu ermöglichen, oder be-
reit sind, für den Familienvater die 
Weihnachtsschicht zu fahren oder 
dem Kollegen mit schulpflichti-
gen Kindern den Vortritt bei der 
Urlaubsplanung zu lassen.

Doch wie so oft gibt die Ein-
stellung des Arbeitgebers bzw. Vor-
gesetzten den Ausschlag. Er muss 
Familienfreundlichkeit wollen. 
Er muss wissen und akzeptieren, 
dass das Private ebenso wichtig ist 
wie das Berufliche – und dass Vä-
ter und Mütter Verpflichtungen 
haben, denen sie sich nicht ohne 
Schaden entziehen können. Nur 
dann hat Familienfreundlichkeit 
eine Chance.

pkm 

Was ist ein Familienunternehmen?
Ein Handwerksbetrieb mit 15 Leuten, mit dem Vater als Chef, der Mutter 
im Büro und dem Sohn auf der Baustelle ist leicht als Familienunterneh-
men auszumachen: Ihnen gehört der Betrieb und sie sagen, wo’s lang-
geht. Bei gemischten Verhältnissen – unterschiedliche Geschäftsführer, 
unterschiedliche Besitzer – wird es schwieriger. Für das Institut für Mittel-
standsforschung Bonn müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Bis zu zwei 
natürliche Personen oder ihre Familienangehörigen müssen mindestens  
50 Prozent der Anteile eines Unternehmens halten und diese natürlichen 
Personen der Geschäftsführung angehören.

Hätten Sie’s gewusst?

life-Work-Balance
Leben wir, um zu arbeiten? Oder 
arbeiten wir, um zu leben? Wie 
können wir die Ansprüche der 
Arbeitswelt erfüllen – ohne dass 
unsere Gesundheit, unser Fami-
lienleben oder unsere Sozialkon-
takte darunter leiden? Life-Work-
Balance-Konzepte versuchen, 
(An-)Forderungen aus Beruf 
und Arbeit in ein harmonisches 
und vor allem auch praktikables 
Gleichgewicht zu bringen. 



glück auf · 4/2013  ...........  7

  schwerpunkt: familie  

84,1 %

73,3 % Individuell vereinbarte
Arbeitszeiten

Teilzeit

63,5 %
Flexible Tages-
und Wochen-
arbeitszeit

20,4 %

Flexible Jahres- oder
Lebensarbeitszeit

11,1%

Jobsharing29,4 %

Einarbeitungsprogramme 
für Wiedereinstieg

18,1 %

Besondere Vaterförderung
(z. B. Ermunterung  

zu Elternzeit, Teilzeit)

15,4 %

Patenprogramme
oder Kontakt während 
der Elternzeit

13,1 %

Weiterbildungsangebote
für Eltern in Elternzeit

26,8 %

Temporäre Arbeitszeitreduzierung
im Rahmen einer Familienpflegezeit

26,6 %
Arbeitsfreistellung wegen 

Pflege der Angehörigen

3,1 %

Freizeitangebote
 für Beschäftigte 

und deren Familien

Grafik: elemente designagentur; Quelle: Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2013

Flexibilität ist alles
Wie Unternehmen zunehmend versuchen, auf 
Beschäftigte mit Familie Rücksicht zu nehmen.

laut Wikipedia versteht man 
unter der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf „die Möglich-
keit Erwachsener im arbeitsfähi-
gen Alter, sich zugleich Beruf und 
Karriere einerseits und dem Leben 
in der Familie und der Betreuung 
von Kindern und pflegebedürfti-
gen Personen andererseits zu wid-
men, unter Berücksichtigung der 
Schwierigkeiten, die dabei auftre-
ten können“. Dabei sollte die Ba-
lance zwischen den verschiedenen 
Lebensbereichen ermöglicht wer-
den. 

Früher wurde die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf mehr unter 
dem Aspekt gesehen, ob sich Mut-
terschaft und Berufstätigkeit über-
haupt vereinbaren lassen. Mit der 
Emanzipation hat sich diese Dis-
kussion verändert. Heute stellt sich 
die Frage, wie sowohl Mütter als 
auch Väter ihre Berufstätigkeit mit 
der Erziehung ihrer Kinder zeitlich 
vereinbaren können. 

Nicht selten würden gerne beide 
Elternteile arbeiten – zum einen, 
weil meist beide Partner gut aus-
gebildet und hoch motiviert sind, 
zum anderen, weil ein einziger Ver-
dienst für den Familienunterhalt 
nicht ausreicht. Wenn aber Kind 
und Beruf nicht miteinander ver-
einbar sind, muss einer der beiden 
trotz guter Ausbildung zu Hause 
bleiben und Abstriche in der Kar-
riereplanung machen.

Schritt für Schritt denken Per-
sonaler und Vorgesetzte um. 
Schließlich gehen der Wirtschaft 
dadurch sehr viele gut ausgebildete 
Arbeitskräfte verloren – in Zeiten 
des Fachkräftemangels eine Ver-
schwendung wertvoller Ressour-
cen. Zudem haben viele Personaler 

erkannt, dass Eltern oft zielorien-
tierter und zeitbewusster arbeiten, 
weil sie nicht nur ihre Arbeit, son-
dern auch ihre Familie organisie-
ren müssen. 

Deshalb werden immer mehr El-
tern bei der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf unterstützt – was 
ganz nebenbei auch noch die Bin-
dung zum Unternehmen fördert. 

Geboten werden beispielsweise 
flexible Arbeitszeiten, Jobsharing-
Modelle, Arbeitszeitkonten und 
Unterstützung bei der Kinderbe-
treuung (z. B. Kita-Zuschüsse oder 
Werks-Kitas), familienbezogene 
Urlaubszeiten, kurzfristige Frei-
stellungen bei Krankheit, Kinder-
bonuszeit, finanzielle Hilfen oder 
auch Familienpflegezeit. 

Auch das (zumindest teilweise) 
Arbeiten von zu Hause aus wird 
von manchen Unternehmen geför-
dert. Dadurch können viele Eltern 
Arbeit und Erziehung erst flexibler 
organisieren. Denn meist können 
beispielsweise die Großeltern nicht 
mehr als „Kindermädchen“ ein-
springen – weil sie in vielen Fällen 
nicht mehr „um die Ecke“ woh-
nen. 

Trotzdem gibt es noch viele Pro-
bleme zu bewältigen. So haben vie-
le Mitarbeiter Angst, ihren Job zu 
verlieren, wenn sie wegen Erkran-
kungen ihres Kindes zu oft zu Hau-
se bleiben. Und Teilzeitverträge so-
wie befristete Verträge verhindern 
in vielen Fällen prinzipiell eine 
Familienplanung – oder schieben 
sie zumindest zeitlich weiter nach 
hinten. 

Das Kapitel „Familienfreund-
lichkeit“ ist also längst noch nicht 
abgeschlossen …

Stefan Kolassa und jp 

Wer bietet was? 
Welche familienfreundlichen 

Maßnahmen werden eigent-
lich von wie vielen Unternehmen 
angeboten? Der „Unternehmens-
monitor Familienfreundlichkeit 
2013“, herausgegeben vom Bun-

desministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, vermittelt 
davon einen ersten Eindruck – und 
einen durchaus positiven. Denn 
allein 84,1 Prozent bieten Teilzeit, 
73,3 Prozent individuell vereinbar-

te Arbeitszeiten und 63,5 Prozent 
flexible Tages- und Wochenarbeits-
zeiten. 78 Prozent gaben bei der 
Befragung an, auf Eltern besonders 
Rücksicht zu nehmen.    

pkm 

Zum Wohl der Familie
GMHütte setzt auch auf das private Umfeld der Mitarbeiter.

W ie viele Unternehmen der 
GMH Gruppe setzt auch die 

GMHütte auf die Familie. Die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
ist beim Stahlwerk schon lange ein 
Thema: Bereits 2006 hat das Unter-
nehmen das Projektteam „Familie“ 
ins Leben gerufen. Es trifft sich 
seitdem regelmäßig, informiert die 
Geschäftsführung über Neuerun-
gen und schlägt Anregungen und 
Verbesserungen vor. 

Umgesetzt wurden seither schon 
viele Maßnahmen und Aktionen. 
Beispielsweise eine „Stramplerak-
tion“ zur Geburt von Mitarbeiter-
kindern, Pampers-Gutscheine für 
das erste Lebenshalbjahr, finanziel-
le Unterstützung für die Kinderbe-
treuung ab dem zweiten Kind, Un-
terstützung der Ferienbetreuung 
der Stadt Georgsmarienhütte oder 
Betriebsfeste mit Kinderprogramm. 

Das Unternehmen ist zudem 
Mitglied im „Bündnis Familie“, 
einem Zusammenschluss, der sich 
mit verschiedenen Projekten für 
Familien in der Stadt Georgsmari-

enhütte und im Landkreis Osna-
brück stark macht. Erste Ergebnisse 
des Bemühens um Familienfreund-
lichkeit zeigen sich: Mehr junge 
Frauen entscheiden sich für eine 
Ausbildung in technischen Beru-
fen. Und auch die jungen Väter 
„auf der Hütte“ haben in den letz-
ten Jahren vermehrt Partnermona-
te in Anspruch genommen.

Aber nicht nur die junge Familie 
nimmt die Georgsmarienhütte in 
den Blick: Als erstes deutsches In-
dustrieunternehmen hat das Stahl-
werk am Pilotprojekt zur Famili-
enpflegezeit teilgenommen. Dabei 
können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre Arbeitszeit zur Be-
treuung von pflegebedürftigen An-
gehörigen maximal zwei Jahre lang 
um bis die Hälfte reduzieren. Wäh-
rend dieser Zeit beziehen sie we-
nigstens 75 Prozent ihres Gehaltes. 
Zum Ausgleich arbeiten die Mit-
arbeiter später wieder Vollzeit, er-
halten dann aber weiterhin „nur“ 
wenigstens 75 Prozent des Gehal-
tes – so lange, bis ihr Zeit-Gehalts-

Konto ausgeglichen ist. Auch beim 
Gesundheitsmanagement steht 
nicht nur der Mitarbeiter selbst, 
sondern auch sein direktes Umfeld 
– seine Familie – im Fokus: Viele 
chronische Erkrankungen körperli-
cher oder seelischer Natur begin-
nen schleichend. Mit dem Projekt 
„Alle gesund“ will die GMHütte 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern helfen, frühzeitig die rich-
tigen Schritte zu ergreifen – und 
einen Arzt aufzusuchen. So bietet 
das Stahlwerk allen Mitarbeitern 
die Möglichkeit, sich in einem aus-
führlichen Gespräch mit einem 
Arzt der Klinik für Innere Medizin 
des Franziskus-Hospitals Harder-
berg beraten zu lassen. 

Auch Familienangehörige der 
Kollegen können diesen Service in 
Anspruch nehmen. Der Gedanke 
hierbei: Wenn Probleme die ganze 
Familie belasten, soll sich auch der 
Partner oder das Kind „Luft ma-
chen“ können und qualifizierten 
Rat erhalten.

mw 

Fotos: © panthermedia.net / Yelena Kovalenko und Marcos Calvo Mesa

I NFoS  AuS  dEM WEB 

Das Internet bietet diverse Quellen zum Thema Familienunternehmen 
und Familienfreundlichkeit (bzw. Vereinbarkeit von Familie und Beruf):

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:  
Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2013.  
> www.bmfsfj.de – Suchen nach: Unternehmensmonitor  
Familienfreundlichkeit 2013
 
Bundesverband der Deutschen Industrie: Die größten Fami-
lienunternehmen in Deutschland. Daten, Fakten, Potenziale.  
> www.bdi.eu/Studien-Mittelstand-und-Familienunternehmen.
htm

Institut für Demoskopie Allensbach: Monitor Familienleben 
2013. Einstellungen der Bevölkerung zur Familienpolitik und 
zur Familie. > http://www.ifd-allensbach.de/studien-und- 
berichte/veroeffentlichte-studien.html

Foto: © panthermedia.net / Christer Neimöck
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Rico Sibilitz
(Schichtmeister im 
Stahlwerk, seit 1997 
im Unternehmen)

Birgit George
(Vertriebssachbearbeiterin 
im Vertrieb, seit 1983 im 
Unternehmen)

Alexander Sibilitz
(Azubi Werkstoffprüfer, seit 
2012 im Unternehmen)

Stammbaumkunde
Verwandt oder verschwägert: drei Generationen unter einem Unternehmensdach.

Wer seinen Arbeitsplatz dauer-
haft behalten will, muss Leis-

tung bringen. Und selbst wenn 
Vater, Mutter, Onkel oder andere 
Verwandte in einem Unterneh-

men arbeiten, heißt das noch lan-
ge nicht, dass deren Söhne, Töch-
ter, Cousinen, Enkel oder Nichten 
bevorzugt werden, wenn neue 
Arbeitsstellen zu besetzen sind. 

Andererseits: Wer aus einer Fa-
milie kommt, deren Mitglied(er) 
sich bereits in einem Unterneh-
men mehr als bewährt haben, hat 
sicherlich keine schlechten Karten.

Es gibt diverse Unternehmen 
in der GMH Gruppe, in deren Be-
legschaft Mitglieder aus ein- und 
derselben Familie bzw. Verwandt-
schaft mehrerer Generationen 

vertreten sind. Ein Beispiel dafür 
sind die Schmiedewerke Gröditz. 
Dort haben noch bis 2012 zehn 
Mitglieder (heute: neun) aus einer 
Verwandtschaft über drei Genera-
tionen hinweg gearbeitet. Ältestes 
Mitglied ist Renate Pilz, die von 
1972 bis 2012 als Schrottkranfah- 
rerin im Stahlwerk beschäftigt war. 
Jüngster Zugang ist Alexander Si-
bilitz (Enkel von Renate Pilz), der 
seit 2012 als Azubi (angehender 
Werkstoffprüfer) im Unternehmen 
beschäftigt ist.

pkm 

Schulterschluss 
Alle für einen, einer für alle: Bahntechnik geht den effizienten Weg.

Auch wenn die Standorte des Ge-
schäftsbereiches Bahntechnik 

in Deutschland sehr weit von West 
nach Ost verteilt liegen – von Bo-
chum über Ilsenburg bis hin nach 
Brand-Erbisdorf: Die Zusammen-
arbeit funktioniert reibungslos. 
Dafür sorgen personelle Synergien 
in der Geschäftsführung und mo-
derne Kommunikationstechniken. 

Mit der Bahntechnik Brand-Er-
bisdorf gehört der einzige zugelas-
sene deutsche Schmiedebetrieb für 
Radsatzwellen seit zehn Jahren zur 
GMH Gruppe. Dieser Schritt war 
strategisch wichtig. Denn Brand-
Erbisdorf versorgt seitdem die Rad-
satzhersteller der GMH Gruppe mit 
den unterschiedlichen Typen an 
Treib- und Laufradsatzwellen für 
den Nahverkehrs- und Vollbahnbe-
reich – stabil und dauerhaft. 

Versorgen bedeutet in diesem 
Fall, dass man natürlich auch bei 
der Forschung und Entwicklung 
neuer Produkte eng zusammen-
arbeitet. Dies sichert den erforder-
lichen Vorlauf gegenüber den zahl-
reichen Wettbewerbern. Gerade 
hier arbeiten die Fachbereiche eng 
zusammen, um die geschmiedeten, 
vor- und fertigbearbeiteten Proto-
typen zu validieren. 

Dazu werden u. a. die Kapazi-
täten der Ilsenburger Prüfstelle ge-
nutzt. Dort ist man nämlich auf 
die Dauerfestigkeitsuntersuchung 
von Bauteilen spezialisiert, zum 

Beispiel von Radsatz-
wellen auf den beiden 
dynamischen Prüf-
ständen.

Die Zusammen-
arbeit umfasst 
natürlich auch 
die Herstellung 
der Erzeugnisse 
selbst und die 
Prüfung der 
Vormaterialien. 
Dazu arbeiten 
die Qualitätssi-
cherungsstellen 
in den Werken 
eng zusammen, 
orientiert an den 
entsprechenden 
Managementdo-
kumenten. Dadurch 
lassen sich mögliche 
Schwachstellen in 
der Produktanfor-
derung zügig aus-
merzen. Positiven Einfluss darauf 
haben nicht zuletzt die persön-
lichen guten Kontakte der Mit-
arbeiter untereinander, so wie es in 
einer „Familie“ sein muss. 

Die Zusammenarbeit endet üb-
rigens nicht an den nationalen 
Grenzen. Sie setzt sich fort bis zum 
Schwesterwerk MWL in Brasilien. 
Auch dort werden diverse Prozes-
se der innerbetrieblichen Organi-
sation und der Qualitätssicherung 
bei der Herstellung des Stahls, der 

Radsatzwellen und Räder durch 
persönlichen Erfahrungsaustausch 
unterstützt, der zu maßgeblichen 
Teilen vor Ort bei MWL stattfin-
det. 

Wie man sieht, ist die Bahntech-
nik mit seinen mehr als 1.000 Mit-
arbeitern in der Lage, den kollekti-
ven Wissensstand zum gemeinsa-
men Vorteil zu nutzen.

em 

Zweierpack
Vorbildliche Kooperation: Der Vertrieb von IAGM 
und FWHE geht erfolgreich Hand in Hand.

Schon Henry Ford, Gründer 
des Automobilkonzerns Ford, 

wusste: „Zusammenkommen ist 
ein Beginn, Zusammenbleiben ein 
Fortschritt, Zusammenarbeiten ein 
Erfolg.“ Dieser Erkenntnis folgend 
setzen die Unternehmen der GMH 
Gruppe vermehrt auf die positiven 
Effekte der unternehmensübergrei-
fende Zusammenarbeit. 45 Unter-
nehmen mit 45 Kundenkreisen – 
hier müssten sich doch Synergien 
heben lassen? 

Die Kooperation zwischen zwei 
Gruppenunternehmen aus unter-
schiedlichen Geschäftsbereichen, 
IAG MAGNUM (Anlagenbau) und 
FWH Eisenguss (Guss) bestätigen 
diese These. Beispielhaft seien hier 
die Vertriebsmitarbeiter Stefan Paul 
und Marwan Hage genannt, die 
seit einigen Monaten gemeinsam 
Kunden aus den Branchen Sonder-
maschinenbau und Mining, an-
sässig vor allem in den USA, Nor-
wegen und Finnland, besuchen. 
Diese Kunden interessieren sich für 
Produkte wie Mahlschüsseln, Ma-
schinenbetten, Lagerzapfen oder 
Stirnböden. Ihnen bringen sie in 
enger Abstimmung regelmäßig die 
Vorteile ihrer jeweiligen Unter-
nehmen, ihrer Kooperation und 
der gesamten GMH Gruppe nahe. 
In Vorgesprächen hatten die Ver-
triebsleiter Henning Dück (IAGM) 
und Udo Krampitz (FWHE) ge-

meinsam mit den Vertriebsmit-
arbeitern Kooperationsmöglichkei-
ten auf Vertriebsebene ausgelotet. 
Dabei wurde man sich schnell ei-
nig, welche Ziele eine Kooperation 
verfolgen müsste: einen höheren 
Nutzen für den Kunden und Vor-
teile für die GMH Gruppe. 

Die Kunden profitieren unter 
anderem von der optimalen Be-
ratung über Eisenguss-Werkstof-
fe, mechanische Bearbeitung und 
Wärmebehandlung. Da sie nur 
noch bei einem einzigen Liefe-
ranten für Guss, Bearbeitung und 
Wärmebehandlung anfragen müs-
sen, sparen sie sich den Aufwand 
für einen Anfrageprozess bei einem 
zweiten Geschäftspartner. Optimal 
aufeinander abgestimmte Prozesse 
verkürzen zudem Angebots-, Ferti-
gungs- und Lieferzeiten.

Die Vertriebe von IAGM und 
FWHE profitieren von der grö-
ßeren Kundenbasis und besseren 
Marktkenntnissen. Zudem stärkt 
die Kooperation das gegenseiti-
ge Wissen über die Technologien 
Guss, Bearbeitung und Wärme-
behandlung. Gelebte Praxis und 
erste Kundenaufträge legen nahe, 
dass man mit der Kooperation den 
Schlüssel zu einer optimierten kun-
denorientierten Marktbearbeitung 
gefunden hat. 

 Henning Dück, Udo Krampitz 
und Andreas Renze 

Familie GeorgeFamilie Pilz Familie JacobiFamilie Triems

Wolfgang Triems
(1. Schmied in der 
Schmiede, seit 1979 im 
Unternehmen)

Andreas George
(1. Schmied in der 
Schmiede, seit 2000 im 
Unternehmen)

Thomas Jacobi
(Walzwerker im 
Ringwalzwerk,
seit 1998 im 
Unternehmen)

Torsten Triems
(1. Dreher in der 
Mechanischen Werkstatt,
seit 2002 im Unternehmen)

Janine Pilz
(Ultraschallprüferin im 
Qualitätswesen, seit 2008 
im Unternehmen)

Tilo Pilz
(Adjustierer in der 
Schmiede,
seit 1997 im 
Unternehmen)

Renate Pilz 
(Schrottkranfahrerin im 
Stahlwerk,1972–2012 im 
Unternehmen)

242 km
214 km

Einmal quer von 
West nach Ost: Eine 
enge Kooperation 
zwischen Bochum, 
Ilsenburg und 
Brand-Erbisdorf ist 
unerlässlich.

Grafik: elemente designagentur; Fotos: jp

Grafik: elemente designagentur
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Schwerpunktthema 1/2014: 

IDEE

Xmas: Nicht überall 
herrscht stille Nacht
Durch ihre Repräsentanzen ist die GMH Gruppe in vielen Teilen der Welt 
vertreten. Wie wird dort – wenn überhaupt – das Weihnachtsfest gefeiert?   

Für Deutsche ist Weihnachten 
das wichtigste Fest des Jahres. 

Zum Weihnachtsfest gehören ganz 
selbstverständlich der geschmück-
te Tannenbaum, das Festessen, die 
Weihnachtslieder, die Geschen-
ke, das Christkind oder der Weih-
nachtsmann. 

Das Christkind wurde übrigens 
im 16. Jahrhundert von Martin Lu-
ther als Geschenkeüberbringer für 
die Kinder ins Leben gerufen – als 
Ersatz für den heiligen Nikolaus, 
der früher in der Nacht zum 6. De-
zember die Geschenke überbrach-
te. Der Weihnachtsmann hingegen 
ist ein Re-Import aus Amerika, wo 
der durch europäische Einwan-
derer eingeführte Nikolaus zum 
Weihnachtsmann wurde. 

Alle Christen weltweit feiern 
Weihnachten. Doch Gestaltung, 
Geschenke und Ablauf unterschei-
den sich zum Teil erheblich von 
deutschen Traditionen und Weih-
nachtsbräuchen: 

Russland

Die russische orthodoxe Kirche 
verwendet den Julianischen Kalen-
der, wodurch das Weihnachtsfest 
nicht am 24. oder 25. Dezember 
stattfindet, sondern am 6. und 7. 
Januar. Der Heilige Abend fällt auf 
den 6. Januar und wird „Sochel-
nik“ oder „Koljadki“ genannt. Ihm 
geht eine 40-tägige Fastenzeit vor-
aus. Höhepunkt des Abends ist das 
Heilige Mahl. Es besteht aus zwölf 

Gerichten – jedes jeweils für einen 
der zwölf Apostel. 

Der Weihnachtsmann heißt 
in Russland „Väterchen Frost“. Er 
trägt eine weißblaue Verkleidung. 
Begleitet wird er von seiner Enke-
lin Schneeflöckchen. Sie reisen in 
der Troika, einem Schlitten, der 
von drei Pferden gezogen wird. Ge-
schenke bekommen in Russland 
nur die Kinder – allerdings bereits 
zu Silvester (also sechs Tage vor 
dem Heiligen Abend). 

China

Weihnachten ist in China kein 
traditionelles Fest. Die Christen in 
China machen nur etwa ein Pro-
zent der chinesischen Bevölkerung 
aus. Dennoch wird das Zelebrie-
ren des Weihnachtsfestes vor al-
lem in den großen Städten immer 
populärer. Hier findet man auch 
Weihnachtsbäume, Lichterketten 
und weihnachtliche Dekorationen 
in den Straßen und Einkaufszen-
tren. Der Weihnachtsmann ist als 
„Sheng dan lao ren“ bekannt. In 
den Geschäften sind die Männer 
als Weihnachtsmänner verkleidet 
und verteilen Süßigkeiten. Kellne-
rinnen haben Santa-Mützen auf 
dem Kopf. An Heiligabend (Ping 
An Ye) werden Äpfel geschenkt 
und gegessen, verbunden mit dem 
Wunsch für eine sichere und fried-
liche Zukunft – wobei das Wort für 
„Apfel“ (Ping Guo) dem Wort für 
„Frieden“ (He Ping) ähnelt. 

Indien

Nur wenige Inder sind Christen 
Dennoch ist Weihnachten offiziel-
ler Feiertag – eine Mischung aus ei-
genen und fremdländischen Tradi-
tionen, geprägt vom Konsum ame-
rikanischer Medien. Am Abend des 
24. Dezember findet die traditio-
nelle Weihnachtsmesse statt, am 
25. ein Festessen meist im Freien. 

Weitaus mehr Inder feiern al-
lerdings das hinduistische Lichter-
fest „Diwali“, das aufgrund seiner 
starken spirituellen und sozialen 
Bedeutung mit dem westlichen 
Weihnachten verglichen werden 
kann. Das Fest wird meist im Sep-
tember oder Oktober gefeiert.

Brasilien

In Deutschland denkt man bei 
Weihnachten an still, weiß und 
gemütlich, an Schnee, kurze Tage 
und lange Abende. In Brasilien fällt 
das Fest mitten in den tropischen 
Sommer mit knallend-heißer Son-
ne und gussartigen Regenfällen. 
Weihnachtsbaum und üppige De-
korationen dürfen dennoch nicht 
fehlen. Geschmückt werden nicht 
nur (oft künstliche) Tannen, son-
dern auch Palmen, Mangobäume, 
Bananenstauden u. a. m. Die Shop-
pingcenter platzen vor Werbung 
und vollen Regalen geradezu aus 
den Nähten.

Bei den traditionellen Mitter-
nachtsmessen in der Kirche geht 
es noch recht besinnlich zu – ob-
wohl Gospel oder gar Popmusikar-
tiges die Kirchenmusik ersetzen 
und alle begeistert mitsingen und 
-klatschen. An Heilig Abend (24. 
Dezember) erreichen die Feiern um 
Mitternacht ihren Höhepunkt. Es 
beginnt das große Festmahl (tradi-
tionell: gebratene Pute, gefüllt mit 
Innereien, Parakastanien, Ananas 
etc. sowie viele Süßspeisen) im 
Kreis der Familie, gefolgt von der 
Bescherung. Von stiller Nacht kann 
nicht die Rede sein: Nach Messe 
und Festmahl feiern die Menschen 
ein rauschendes Fest. Gegen Mit-
ternacht gibt es vielerorts bunte 
Feuerwerke, danach wird gesungen 
und getanzt – und zwar nicht sel-
ten bis zum frühen Morgen.

Susan Drescher  
und Maren Dependahl 
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Weihnachtsbaum auf dem Roten Platz in Moskau (links daneben Historisches Museum 
und Teil des Kreml, rechts daneben Kaufhaus GUM) Foto: vesta48 – Fotolia.com

oh Tannenbaum …
Weihnachtsmuffel haben in Deutschland Seltenheitswert. Ledig-
lich 5 Prozent aller Haushalte sind komplett „weihnachtsfreie Zone“ – 
verzichten also auf Weihnachtsbaum, Selbstgebackenes, Adventskalen-
der, Krippe und andere Festzutaten mehr. Gehören Sie auch dazu?

ZuM THEMA

Pro Familia
Spieglein, Spieglein an der 

Wand, wer ist das familien-
freundlichste Unternehmen im 
ganzen Land …? Wer dies wissen 
will, hat es leichter denn je. Denn 
landauf, landab vergeben Städte, 
Kreise, Verbände und Initiativen 
diverse Auszeichnungen, Plaketten, 
Etiketten und Prüfstempel in Sa-
chen Familienfreundlichkeit – wenn 
auch nicht immer kostenlos. Die 
BertelsmannStiftung z. B. offeriert 
ihr Qualitätssiegel „Familienfreund-
licher Arbeitgeber“ erst nach einem 
„schlanken Prüfverfahren“, wie 
es auf der Homepage heißt, das 
„durch den günstigen Preis auch 
für kleinere Firmen erschwinglich“ 

ist. berufundfamilie der Hertie-Stif-
tung bewirbt ihr Audit als strategi-
sches Managementinstrument zur 
Entwicklung spezifischer Lösungen, 
mit denen sich die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie auch rech-
net. Unternehmen ihrerseits haben 
schnell erkannt, dass das Etikett 
„Familienfreundlichkeit“ einen Teil 
der Unternehmensmarke repräsen-
tiert, mit der man nur gewinnen 
kann – darunter die Bindung der 
Belegschaft ans Unternehmen und 
die Aufmerksamkeit potenzieller 
Nachwuchskräfte. Bleibt zu wün-
schen, dass das, was draufsteht, 
letzten Endes auch überall drin ist.

pkm 

Was haben Sie zur Weihnachtszeit in Ihrem Haushalt?
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KuRZNEWS

Messe-Highlight
GMHütte · Das Stahlwerk hat 
sich auf der MetalForm 2013 in 
Schanghai (China) präsentiert und 
intensive Gespräche mit chinesi-
schen Kunden führen können. Die 
MetalForm ist die führende Messe 
in China für Schmieden und den 
dazugehörigen Maschinenbau.

>>>  Bericht auf Seite 23

Absatzmärkte

 
 
Windhoff ·  Die Nordic Rail 2013 
in Schweden eröffnete aufschluss-
reiche Einblicke in skandinavische 
Großprojekte im Bahnsektor – und 
potenzielle Absatzmärkte für 
Windhoff, die ebenfalls auf der 
Messe vertreten waren.

>>>  Bericht auf Seite 23

Gastdelegation
Schmiedewerke Gröditz · Eine 
fünfköpfige Delegation der HHL 
Leipzig Graduate School of Ma-
nagement (ehemalige Handels-
hochschule Leipzig) war bei den 
Schmiedewerken Gröditz zu Gast. 
Dabei wurde auch die Zusammen-
arbeit zwischen der Hochschule 
und der GMH Gruppe ausgelotet.

>>>  Bericht auf Seite 23

umweltpartner
WeserWind · Die Offshore-Wind-
kraft-Spezialisten aus Bremerhaven 
wurden in die partnerschaft um-
welt unternehmen (puu) aufge-
nommen. Verdient hatten sie sich 
ihre Mitgliedschaft mit ihrem frei-
willigen Umwelt-Engagement. 

>>>  Bericht auf Seite 23

Gesundheitspreis
Judenburg · Bereits zum zweiten 
Mal konnte die Stahl Judenburg 

im Wettbewerb „Fit im Job – der 
steirische Gesundheitspreis“ den 
ersten Platz gewinnen. Ausgezeich-
net wurde das Unternehmen für 
sein außergewöhnliches Gesund-
heitsförderungsprogramm, das es 
für seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bereithält.

>>>  Bericht auf Seite 24

Feuerprobe 
Schmiedag · Der Umgang mit 
Feuerlöschern will gelernt sein. 
Deshalb durchliefen 14 Schmie-
dag-Mitarbeiter/-innen eine ent-
sprechende Inhouse-Schulung. 
Dabei mussten sie in der Praxis 
bei simulierten Bränden beweisen, 
dass sie alles richtig verstanden 
hatten und umsetzen konnten.

>>>  Bericht auf Seite 25

Gefahrstofflager 
Harz Guss Zorge · Das neue Lager 
lässt keine Wünsche offen: Die 
Systemcontainer-Anlage erfüllt alle 
Auflagen, um die in der Gießerei 
eingesetzten Gefahrstoffe (ent-
zündbare und brennbare Medien) 
gemäß einschlägiger Umweltvor-

schriften sicher zu lagern. Darüber 
hinaus kann sie bei Bedarf modu-
lar erweitert werden.

>>>  Bericht auf Seite 25

Security-Job
GMH Blankstahl · 
Nicht nur Erfahrung 
zählt, wenn es um 
die Sicherheit am 
Arbeitsplatz geht. Dies 
beweist Tom Schöne, 
der mit nur 21 Jah-
ren zum Sicher-
heitsbeauftragten 
bestellt wurde. 
Was ihm an Erfahrung fehlt, will 
er mit Engagement und gutem Bei-
spiel wettmachen.

>>>  Bericht auf Seite 25

Generationendeal
Kranbau Köthen · Die demografi-
sche Entwicklung macht vielen 
Unternehmen zu schaffen. In 
einem Vortrag in Berlin erläuterte 
Geschäftsführer Andreas Klat-
schow das Konzept, wie Kranbau 
Köthen damit umgehen will. Das 
Unternehmen setzt vor allem auf 

eine aktive Personalpolitik und da-
rauf, ältere und jüngere Mitarbei-
ter zu integrieren.

>>>  Bericht auf Seite 25

Wettkampfschweißen
Kranbau Köthen · Bei dem Bun-
deswettbewerb „Jugend schweißt 
2013“ belegte Jungschweißer Da-
vid Winter beim MAG-Schweißen 
(Verfahren 135) Platz 4. Der Wett-
bewerb, für den man sich über 
diverse Vorausscheidungen quali-
fizieren muss, wurde bereits zum 
zehnten Mal ausgetragen. 

>>>  Bericht auf Seite 26

ladungssicherung 
Schmiedag · Noch immer sind 
Lkw-Unfälle, die von ungesicher-
ten oder schlecht gesicherten La-
dungen verursacht werden, an der 
Tagesordnung. Mit einer neuen 
Verladungsanweisung und einer 
Mitarbeiterschulung versucht die 
Schmiedag, ihre Ladungssicherung 
zu optimieren – und ihre Mitarbei-
ter dabei zu unterstützen.

>>>  Bericht auf Seite 26

Bestnoten für dream-Team
Harz Guss Zorge · Die neue Fertigungsinsel LB 50 ist ein gelungenes 
Beispiel für das optimale Zusammenspiel von Mensch und Maschine.

N icht nur das ständige Bemü-
hen um Qualitätsoptimierung 

ist in Zorge der Antrieb für neue 
Investitionen. Auch der zuneh-
mende Wunsch nach innovativer 
Arbeitsgestaltung spielt eine große 
Rolle. Ziel ist, monotone und kör-
perlich anstrengende Arbeiten ab-
zubauen, um die Mitarbeiter auch 
langfristig vor körperlichen Schä-
den zu schützen. 

Dies gilt auch für die jüngste Er-
weiterungsinvestition im Maschi-
nenpark der Kernmacherei. Dort 
steht seit Kurzem eine zweite Fer-
tigungsinsel der Firma Laempe. Sie 
besteht aus einem Kernschießauto-
maten des Typs LB 50, zwei Sechs-
achsen-Robotern, einem Rundtakt-
tisch und einem Schlichtebecken. 

Gleich fünf Hauptziele standen 
im Lastenheft: erstens die Verbes-
serung der Produktivität, zweitens 
die Erhöhung der Kapazität, drit-
tens die Optimierung der Bearbei-

tungsgenauigkeit, viertens die Ver-
besserung der Reproduzierbarkeit 
und fünftens die Verbesserung der 
Arbeitsergonomie inklusive Verrin-
gerung der Unfallgefahr – was eine 
schwerbehindertengerechte Aus-
gestaltung des Arbeitsplatzes nach 
sich zog. 

Mit der Fertigungsinsel ist eine 
vollautomatische Herstellung von 
Sandkernen bis zu einem Gewicht 
von 70 kg möglich. Der Mitarbei-
ter übernimmt dabei eine Überwa-
chungsfunktion. Zudem reguliert 
er während des Prozesslaufes die 
Parameter des Roboters und das 
Programm der Kernschießmaschi-
ne. In einem gesicherten Bereich 
des Rundtakttisches kann er ab-
schließend den Sandkern visuell 
kontrollieren und bei Bedarf nach-
arbeiten. Zuvor wurden all diese 
Arbeiten (also Sandkernentnahme, 

Gratentfernung, Schlichten und 
Bereitstellen des fertigen Kerns) 
per Hand getätigt. 

Dank der Fertigungsinsel kann 
der Mitarbeiter den Fertigungs-
prozess jetzt ohne schwere körper-
liche Tätigkeiten bzw. Belastungen 
durchführen – also beispielsweise 
ohne schweres Heben und Tragen 
der Kerne. 

Der neue Arbeitsplatz wurde zu-
sammen mit dem Integrationsamt 
als „Förderprojekt für Mitarbeiter 
mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen“ eingerichtet. Zugute 
kommt er vier gesundheitlich ein-
geschränkten Mitarbeitern – ohne 
im Ergebnis auf Leistung zu ver-
zichten. Denn der neue Arbeits-
platz ermöglicht trotz Behinde-
rung eine hohe Produktivität.

Laura Hansen 

Die neue Fertigungsinsel bringt dem Bediener spürbare Entlastung. Foto: Laura Hansen

Perfekter Anlass
Wildau · Industriekonferenz ermöglicht GMH-
Unternehmen eindrucksvolle Selbstdarstellung.

das Land Brandenburg ist ein 
Industrieland und möchte es 

auch bleiben!“ Mit diesen Worten 
lud Ralf Christoffers, Minister für 
Wirtschaft und Europaangelegen-
heiten des Landes Brandenburg, 
zur 1.  Industriekonferenz Bran-
denburg 2013 nach Wildau ein. 
Die Konferenz bot den Wildauer 
Schmiedewerken und der Grö-
ditzer Kurbelwelle Wildau eine per-
fekte Gelegenheit, sich der Politik, 
den interessierten Teilnehmern 
der Konferenz und den Medien im 
Rahmen einer Werksbesichtigung 
zu präsentieren. 

In mehreren Gruppen – vor-
weg der Minister mit anderen 
Delegierten aus Politik und Wirt-
schaft – wurden die Besucher der 
Konferenz fachmännisch von den 
beiden Werksleitern Frank Ledder-
bohm und Steffen Drechsler durch 
die Schmiede und die Kurbelwel-
lenfertigung geführt. Nach diesen 
beeindruckenden Einblicken in 
zwei Industriebetriebe konnte die 
Konferenz im Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt Wildau beginnen. 
Bei seinen einleitenden Worten 

sprach Minister Christoffers die 
Themen Industriepolitik, Energie-
wende und Akzeptanz in der Be-
völkerung an. Sein Fazit war, dass 
nicht zuletzt die starke deutsche 
Industrie der Garant für Beschäfti-
gung und Wohlstand in Deutsch-
land sei. Günther Oettinger, Kom-
missar für Energie und Mitglied der 
Europäischen Kommission, bekräf-
tigte danach diesen Ansatz in einer 
Videobotschaft an die Teilnehmer 
der Konferenz. 

Ausgewiesene Experten aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik 
diskutierten anschließend in Key-
notes, Fachforen und im Zukunfts-
dialog über aktuelle Fragen der 
Industrie sowie geeignete Hand-
lungsansätze und Best Practices. Es 
war alles in allem eine gelungene 
Konferenz, in deren Rahmen sich 
die Wildauer Unternehmen der 
GMH Gruppe angemessen präsen-
tieren konnten.

Simone Senst  
und Mark Martin 

Hätten Sie’s gewusst?

Keynote
Herausragend präsentierter Vor-
trag eines prominenten Redners 
– häufig die Eröffnungsrede einer 
Tagung. Nimmt die wichtigsten 
Themen der Tagung oder Messe 
vorweg. 

Best Practices
Erfolgreiche und deshalb vorbild-
liche Methoden, Praktiken oder 
Vorgehensweisen in einem Unter-
nehmen, die anderen Unterneh-
men als Vorbild dienen können.

Wie werden 
Kerne gefertigt?
Während der Herstellung werden 
verschiedene Stationen durchlau-
fen: Der Sandkern wird als Erstes 
in der Kernschießmaschine herge-
stellt, anschließend vom Roboter-
greifarm von der Kernschießma-
schine an den Rundtakttisch über-
geben und dort sowohl entgratet 
als auch auf Maß kontrolliert. Im 
nächsten Schritt nimmt der Robo-
tergreifarm den Kern erneut auf 
und taucht ihn ins Schlichtebe- 
cken. Ist der Kern fehlerfrei, wird 
er auf eine Kernpritsche gestellt. 
Dort trocknet er eine gewisse Zeit 
und wird dann per Flurförderzeug 
zur Kerneinlegestecke befördert.

Industrie-
konferenz
Die Industriekonferenz ist eine 
zentrale Maßnahme der Image-
kampagne „Industrieland Bran-
denburg“ und somit Teil einer 
industrieorientierten Standort-
kampagne. Als zentrale Dach-
veranstaltung schließt sie alle 
industriellen Branchen ein und ist 
zudem wichtiger Meilenstein im 
partnerschaftlichen Dialog. Sie 
soll dazu beitragen, Leitprojekte 
und Einzelmaßnahmen weiterhin 
erfolgreich umzusetzen, um die 
Industriestrukturen des Landes 
Brandenburg zu stärken und zu 
unterstützen.
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„Cuxhavener Appell“
WeserWind · Bundesregierung soll Zukunft der Offshore-Windenergie sichern.

In einem „Cuxhavener Appell“ 
haben die zuständigen Minister 

und Senatoren der fünf norddeut-
schen Bundesländer zahlreiche 
Forderungen zur Zukunft der deut-
schen Offshore-Industrie formu-
liert. Den Appell, der sich an die 
Bundesregierung richtet, haben 
zudem neun Oberbürgermeister 
und Bürgermeister aus betroffenen 
Städten sowie Vertreter der Off-
shore-Industrie und der IG Metall 
unterzeichnet.

Sie alle sind davon überzeugt, 
dass die Offshore-Windenergie 
ganz entscheidend zum Erfolg der 
Energiewende beitragen wird. Im 
Appell heißt es wörtlich: „Die Off-
shore-Windenergie leistet einen 
substanziellen und zuverlässigen 
Beitrag zur Energiewende. Sie lie-
fert einen essenziellen Baustein, 
ohne den Deutschland seine en-
gagierten Umwelt- und Klimazie-
le nicht erreichen wird, und stellt 
zudem ein nachhaltiges, industrie-
politisches Zukunftsfeld für den 
Standort Deutschland dar. Die 
Produkte markieren weltweit den 
Stand der industriellen Technik.“ 

Aufgrund der mangelhaften 
politischen Rahmenbedingun-
gen stehe die Offshore-Industrie 
jedoch schon wenige Jahre nach 
ihrer Geburt am Scheideweg – und 
mit ihr die gesamte Energiewende. 
Deshalb fordern die Initiatoren des 
Appells von der Bundesregierung 
Korrekturen in der Energiepolitik 
(siehe Kasten). 

Außerdem heißt es in dem For-
derungskatalog: „Die Übertra-

gungsnetzbetreiber, besonders die 
TenneT TSO GmbH, müssen ihren 
Verpflichtungen zum planmäßi-
gen Netzausbau auf dem Meer und 
an Land nachkommen. Sollten 
sie nach den Verbesserungen der 
Netzausbau-Rahmenbedingungen 
in den letzten Monaten dazu im-
mer noch nicht in der Lage sein, 
so muss die Bundesregierung han-
deln.“

Udo Bergknecht 

Farbenmix
Mannstaedt · Wenn es um Er-
nährung geht, kann man es nicht 
bunt genug treiben. Dies ergab ein 
Pilotprojekt, dem sich einige Mit-
arbeiter unterzogen haben. Dabei 
ging es vor allem um eine gesunde 
Ernährung für Schichtarbeiter.

>>>  Bericht auf Seite 26

Systembündelung
Mannstaedt ·  Die Management-
systeme für Qualität, Arbeits-
sicherheit, Brandschutz, Umwelt 
und Energie wurden in einer neu 
geschaffenen Abteilung „Systeme“ 
gebündelt. Nach 100 Tagen konn-
ten alle Beteiligten eine sehr posi-
tive Zwischenbilanz ziehen.

>>>  Bericht auf Seite 26

Ehrenvorsitz
Schmiedewerke Gröditz · Nach 
zehn Jahren Aufsichtsrat legte 
Kurt Biedenkopf, ehemaliger säch-
sischer Ministerpräsident, sein 

Mandat nieder. 14 Jahre lang war 
er mit dem Standort Gröditz und 
seinen Mitarbeitern besonders eng 
verbunden. Jetzt ist er Ehrenvorsit-
zender des Aufsichtsrates. 

>>>  Bericht auf Seite 27

Sponsoraktion
Hundhausen · Beim 11. Schwerter 
Hospizlauf war auch die Gießerei 
mit von der Partie. Sie sponserte 
das Kinder-Läuferteam vom „Fami-
lienzentrum im roten Haus“ und 
trug dadurch zu Spendengeldern 
bei, die dem Hospiz zugutekamen.

>>>  Bericht auf Seite 28

Spendenaktion
Hundhausen · Betriebsräte der 
Gießerei beteiligten sich an einer 
Spendenaktion, die im Rahmen 
einer „Arbeitssicherheitsaktion“ 
organisiert worden war. Das Geld 
kam einem Schwerter Hospiz zu-
gute.

>>>  Bericht auf Seite 28

Strategietreff
Kranbau Köthen · Die ARGE 
Krantechnik/Anlagenbau der 
GMH Gruppe traf sich diesmal in 
Köthen, um vor allem den Stra-
tegieprozess der Kranbau Köthen 
kennenzulernen.

>>>  Bericht auf Seite 28

Auszeit
Judenburg · Um krebskranke Kin-
der zumindest einen Nachmittag 
lang ihr Schicksal vergessen zu 
lassen, organisiert der steirische 
Unternehmer Werner Gröbl für sie 
schon seit Jahren spannende Aus-
flüge.

>>>  Bericht auf Seite 28

doppelpass
Windhoff · Die Betriebssport-
mannschaft des Rheiner Unterneh-
mens belegte beim Fußballturnier 
unter neun Mannschaften Platz 
drei. Dabei präsentierten sie sich 
mit neuen Trikots und Trainings-
anzügen mit Windhoff-Logo.

>>>  Bericht auf Seite 29

InfoPoint
WeserWind · Wer macht eigent-
lich was in Bremerhaven, wenn es 
um die Offshore-Industrie geht? 
Ein neu geschaffener InfoPoint 
im Hafen gibt Einheimischen und 
Touristen Auskunft.

>>>  Bericht auf Seite 29

Schiffstour
Wildau · Die Geschäftsführung 
der Wildauer Schmiedewerke be-
dankte sich bei ihren Mitarbeitern 
auf eine ganz besondere Art: Für 
die fristgerechte Reparatur des 
Schmiedehammers lud sie zu einer 
Schiffsfahrt auf der Dahme ein.

>>>  Bericht auf Seite 29

Höllenritt
GMH Gruppe · Vier Kollegen von 
vier unterschiedlichen Unterneh-
men der GMH Gruppe machten 
sich mit dem Rennrad auf zum 
Nürburgring („Grüne Hölle“), um 
dort an einem 24-Stunden-Rennen 
teilzunehmen.

>>>  Bericht auf Seite 29

Paddeltour
GMHütte · 39 Sicherheitsbeauf-
tragte besuchten Windhoff in 
Rheine und paddelten anschlie-
ßend bei sonnigem Wetter die Ems 
hinunter.

>>>  Bericht auf Seite 29

Rückblick
GMHütte · Vor 20 Jahren hat der 
damalige Betriebsrat dazu beigetra-
gen, dass das Stahlwerk in Georgs-
marienhütte eine neue Überle-
benschance erhielt: Er stimmte der 
Werksübernahme durch Jürgen 
Großmann zu. Jetzt waren die 
Betriebsräte zu Besuch auf „der 
Hütte“.

>>>  Bericht auf Seite 31

Ehrenamt
Mannstaedt · Ehrung von Sicher-
heitsbeauftragten und Ersthelfern 
in Troisdorf. Die Ersthelfer hatten 
durch ihren Einsatz verhüten kön-
nen, dass ein Unfall noch schlim-
mer endete.

>>>  Bericht auf Seite 28

Forderungen
Aus dem Forderungskatalog des 
„Cuxhavener Appells“:
•	 Bestandssicherheit für die Off-

shore-Windenergie-Projekte, die 
sich derzeit im Bau befinden.

•	 Planungssicherheit bezogen auf 
die geltende EEG-Regelung für 
die Offshore-Projekte auf dem 
Ausbaupfad bis 2020.

•	 Eine verlässliche Fixierung der 
steuerbaren, investitionsrelevan-
ten Rahmenbedingungen zwi-
schen Genehmigungszeitpunkt 
und Inbetriebnahme.

•	 Die Realisierung von Anlagen 
mit 6 bis 7 Gigawatt installierter 
Leistung in Nord- und Ostsee 
bis 2020, damit die bestehende 
Industrie erhalten bleibt und 
Folgeprojekte realisieren kann.

•	 Planungsverlässliche gesetzliche 
Grundlagen noch im Jahr 2013, 
damit die notwendigen Investi-
tionen 2014 und 2015 ausgelöst 
werden können. Ansonsten ist 
mit Arbeitsplatzabbau entlang 
der gesamten Wertschöpfungs-
kette der Offshore-Windindust-
rie zu rechnen.

An einem Strang: Betriebsräte, IG Metall und Wirtschaftsminister. Fotos: Achim Wallat 

Udo Bergknecht (links) und Karsten Behrenwald bei der Ansprache

„Wir fordern ein klares Signal 
der Kanzlerin aus Berlin, ein 
Gesamtkonzept zur Energiewende 
und eine nationale Plattform 
‚Energiewende‘ unter der 
Beteiligung von Wirtschaft, 
Umweltverbänden, Politik 
und Gewerkschaften für einen 
Umbau zu einer zukunftsfähigen 
Energie- und Industriepolitik.“

U D O  B E R G K N E C H T
Vertrauensmann der IG Metall

KuRZNEWS
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„Kleiner Grenzverkehr“  
fasziniert Gussexperten
Pleissner Guss · „Europäische Gussfamilie“ im Harz zu Gast

d ie Vereinigung Europäischer 
Gießereiverbände (CAEF) ar-

rangiert zweimal im Jahr ein Tref-
fen der angeschlossenen Stahlgie-
ßereien bei einem der dem Ver-
band angeschlossenen Werke. Im 
Herbst war Pleissner Guss in Herz-
berg am Harz Gastgeber. 

Ulrike Libal (Personalleiterin) 
und Marion Richtig (Assistentin 
der Geschäftsführung) hatten die 
Veranstaltung professionell organi-
siert und wickelten sie auch eben-
so ab – unterstützt von den beiden 
Auszubildenden Katharina Strauss 
und Kevin Petrus. 

Die Gäste kamen aus 16 europäi-
schen Nationen. Vor Besichtigung 
der Gießerei gab ihnen Vertriebs-
geschäftsführer Eckhard Neumann 
einen Überblick über die GMH 
Gruppe und Pleissner Guss. Nach 
einer Stärkung am kalten Büfett 
und dem obligatorischen Gruppen-
foto ging es zur Werksbesichtigung 
unter Führung des Technischen 
Geschäftsführers Bernd Schiborr 
und seiner Mitarbeiter Magnus Du-
da und Thorsten Knappe.

Zum Rahmenprogramm gehörte 
auch ein Besuch im „Grenzland-

museum Eichsfeld“ in Teistungen. 
Dort erfährt der interessierte Besu-
cher sehr viel über die Geschichte 
der innerdeutschen Grenze (Stich-
wort: Kleiner Grenzverkehr) und 
das Leben der Bürger in der ehe-
maligen DDR. 

Dieser Besuch muss bei einigen 
Gästen einen besonders starken 
und nachhaltigen Eindruck hinter-
lassen haben. Denn sie statteten 
dem Museum nach Abschluss der 

Veranstaltung am Folgetag einen 
zweiten Besuch ab. 

Vor einem gemeinsamen Abend-
essen im Hotel „Zum Löwen“ in 
Duderstadt nutzten viele Gäste die 
Gelegenheit, die wunderschöne 
Altstadt mit ihren vielen Fachwerk-
häusern zu besichtigen. Am nächs-
ten Tag fand dann im gleichen Ho-
tel die offizielle Tagung statt. 

Eckhard Neumann  

Hätten Sie’s gewusst?

CAEF 
Abkürzung für Committee of Associations of European Foundries (Verei-
nigung der europäischen Gießereiverbände). Derzeit sind 20 europäische 
Länder Mitglied, wobei auch Länder außerhalb der Europäischen Union 
zum CAEF gehören (zum Beispiel die Schweiz und die Türkei). Ihre Mit-
glieder repräsentieren etwa 90 Prozent der Gussproduktion Europas. Und 
die im CAEF ebenfalls zusammengeschlossenen europäischen Gießereiver-
bände repräsentieren im Eisen-, Stahl- und Temperguss ein Produktionsvo-
lumen von rund 13 Millionen Jahrestonnen. Die im CAEF vereinten Län-
der produzieren etwa 3,5 Mio. t NE-Metallguss und sind damit hinter dem 
Weltmarktführer China an zweiter Stelle. Damit hat die Gießerei-Industrie 
von CAEF-Europa einen Spitzenplatz in der Welt. (Zitiert nach  
www.bdguss.de)

Europa im Gespräch Foto: stenner 

Ideale Frequenzen 
FWH Eisenguss · Umwandler sparen Energie.

I NTERV IEW

Eine Formsandsystem-Schwach-
stellenanalyse ergab: Das Kühl-
medium luft, das gleichzeitig 
den Formsand durch den Sand-
kühler fördert, erwärmt sich im 
Kühlerbetrieb um etwa 10 Grad 
Celsius (im Vergleich zur Außen-
temperatur) – eine Erwärmung, 
die eine effiziente Sandkühlung 
unterläuft. Denn zu warmer 
Formsand beeinträchtigt die Ab-
bindezeiten des furanharzgebun-
denen Formsandsystems. Wie 
man das Problem löste, berich-
tet Thomas Handke (Werksleiter 
Eisenguss) im glückauf-Interview:

glückauf:Was war die Ursache für die 
Erwärmung, Herr Handke?
Thomas Handke: Unsere beiden 
Sandkühler sind mit Lufteinlass-
klappen bestückt. Um einen ver-
nünftigen Sandtransport im Küh-
ler zu sichern, waren sie zu 50 Pro-
zent geschlossen. Der sich daraus 
ergebende Luftwiderstand führte 
allerdings dazu, dass sich die Luft 
im Fördersystem stark erwärmte.

Und wie haben Sie dem abgeholfen?
Handke: Wir haben versuchswei-
se einen Frequenzumwandler mit 
einem der beiden 45-kW-Kühler-
ventilatoren gekoppelt. Die oben 
genannten Einlassklappen des 
Kühlers wurden zu 100 Prozent ge-
öffnet, die Drehzahl des Ventilators 
gleichzeitig gedrosselt. Jetzt muss-
ten wir nur noch die Einstellwerte 
zur optimalen Sandförderung er-
mitteln. Ergebnis: Wir konnten die 
Lufterwärmung von etwa 10 auf et-
wa 3 Grad Celsius begrenzen.

Und hat sich die Aktion gerechnet? 
Handke: Wir kommen auf eine 
Stromersparnis von rund 6.000 Eu-
ro pro Jahr und Ventilator – macht 
12.000 Euro bei Umrüstung beider 
Ventilatoren. 

Und wann hat sich die Investition 
amortisiert?
Handke: Die Kosten für zwei Fre-
quenzumrichter betragen etwa 
6.000 Euro. Der benötigte Schalt-
schrank für beide Frequenzum-
wandler, Zubehör, Installation et 
cetera liegt bei etwa 4.000 Euro. 
10.000 Euro Kosten geteilt durch 
12.000 Euro Ersparnis ergibt eine 
Amortisationszeit von 0,8 Jahren – 
also von weniger als einem Jahr. 

Das Projekt ist nahezu abgeschlossen. 
Was kommt als Nächstes?
Handke: Weitere Potenziale für 
Frequenzumwandler sehen wir 
bei der Sandaufbereitung beim 
132-kW-Motor und im Schmelz-
betrieb bei den zwei 90-kW-Moto-
ren. Auch hier belegen Kostenrech-
nungen kurze Amortisationszeiten 
von acht bis zehn Monaten. Aber 
es existieren noch weitere Motoren 
im Betrieb, die hochtouriger laufen 
als nötig. 

Was heißt das im Klartext?
Handke: Energieverschwendung. 
Diese Motoren lassen sich über 
Frequenzumwandler so drosseln, 
dass sie ihre Funktion erfüllen 
und gleichzeitig energieeffizienter 
produzieren können. Wir werden 
daher in Zukunft verstärkt auf Fre-
quenzumwandler bauen und wei-
tere Potenziale aufspüren.

Vielen Dank für das Gespräch.   

KuRZ  NoT IERT

Metal-Expo. Auf der 19. Internationalen Industriemesse, der Metal-Ex-
po 2013 in Moskau, präsentierten Mitte November 700 Aussteller aus über 
35 Ländern die ganze Vielfalt der Eisenhütten- und Metallindustrie. Auch 
die GMH Gruppe war wieder mit fünf Unternehmen vertreten: GMHütte, 
Wildauer Schmiedewerke, Schmiedewerke Gröditz, GMH Ringvertrieb und 
Friedrich Wilhelms-Hütte Stahlguss. Unter dem Motto „Steel – Forgings – 
Castings“ präsentierten sie ihre Kompetenzen auch mit zahlreichen Expo-
naten, darunter ein fast 1.500 kg schwerer Ringseilknoten, ein Turbinen-
wellenmodell, ein Kolbenunterteil oder auch ein 3-D-animiertes Video über 
den Produktionsprozess bei der GMHütte. Der positiven Resonanz wegen 
will man auch an der nächsten Metal-Expo teilnehmen. 

BouS
Ministerbesuch. Noch zehn Tage vor der Bundes-

tagswahl nahm Bundesumwelt-
minister Peter Altmaier die Gelegenheit wahr, im Rahmen seines Wahl-
kampfes nicht nur die Gemeinde Bous, sondern auch das Stahlwerk Bous 
zu besuchen. Der Saarländer ist Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises 
Saarlouis/Merzig und war der Einladung des CDU-Gemeinderates Bous 
gefolgt. „Gerade bei Firmenbesichtigungen“, so Peter Altmaier, „hat man 
die Möglichkeit, direkten Kontakt zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern aufzunehmen, und kann von den Verantwortlichen erfahren, wo 
der Schuh drückt.“ Bei einem Betriebsrundgang erläuterten die Werksver-
treter die Produktionsabläufe in Stahlwerk und Stranggussanlage. Anschlie-
ßend sprach man unter anderem über die Anbindung des Stahlwerkes 
an die Bundesstraße B51 und – wie sollte es bei einem energieintensiven 
Unternehmen wie dem Stahlwerk anders sein – natürlich auch über die Ent-
wicklung der Energiekosten und die finanziellen Belastungen für das Stahl-
werk. Das Gruppenbild mit Minister (von links nach rechts): Rafael Schäfer 
(CDU), Hartwig Faust (Bürgermeister Ensdorf), Walter Rupp (CDU Bous), 
Franz-Josef Schu (Geschäftsführer), Peter Altmaier, Patrick Waldraff (CDU 
Bous), das fünfköpfige CDU-Wahlteam, Armin Hans (Umweltmanagement-
Beauftragter) und Ludwig Grasmück (Leiter Rechnungswesen).

Monika Muth  
Foto: Horst Thoma 
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RüCKBlENdE

Mittler zwischen Kapital und Arbeit
GMHütte · Aufsichtsrat Heinrich Albertz 

Im Aufsichtsrat des Stahlwerks in Georgsmarienhütte saß im 
Laufe der Jahrzehnte auch eine Reihe von politisch aktiven 

Persönlichkeiten. Eine davon war Heinrich Albertz. Der ehe-
malige Regierende Bürgermeister von Berlin gestaltete im Auf-
sichtsrat der Klöckner-Georgsmarienwerke (1953–1955) den 
Wiederaufbau nach dem Krieg mit. 

Als Mitglied der Bekennenden Kirche war Heinrich Albertz 
in der Zeit des Nationalsozialismus mehrfach inhaftiert. 1946 
trat er in die SPD ein. Der evangelische Theologe machte sich 
als „Flüchtlingspfarrer“ einen Namen und kümmerte sich um 
die Integration der Menschen, die ihre Heimat verloren hatten. 
Von 1948 bis 1955 gehörte er als Flüchtlings- sowie Sozial-
minister der niedersächsischen Regierung an. Zusätzlich zu 
seinen politischen Aufgaben übernahm er von 1949 bis 1965 
den Bundesvorsitz der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Am 1. März 1953 endete offiziell die Kontrolle der Alliierten 
über den Nordwestdeutschen Hütten und Bergwerksverein 
AG. Dies war nach dem Krieg die von der alliierten Treu-
handverwaltung angeordnete Bezeichnung der alten Klöck-
ner-Werke AG. Das mit dem Marshall-Plan 1948 eingeleitete 
Wiederaufbauprogramm ließ sich mit der Demontage der 

Schwerindustrie in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht 
mehr vereinbaren. Aus dem Hütten- und Bergwerksverein 
wurde wieder die alte Klöckner-Werke AG. Die Tochter-Stahl-
werke in Osnabrück und Georgsmarienhütte firmierten seit-
dem unter dem Namen Klöckner-Georgsmarienwerke AG.

Mutige Persönlichkeiten mit innerem Wertekompass waren 
in der sich neu formierenden Montanindustrie als Ratgeber 
gefragt. So wurde Heinrich Albertz im Oktober 1953 auf Vor-
schlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes in den Aufsichts-
rat der Klöckner-Georgsmarienwerke AG gewählt und zum 
1. Stellvertretenden Vorsitzenden ernannt.

Die Abkehr von den Zerschlagungsplänen im Zuge des Wie-
deraufbaus ging einher mit Verhandlungen zur Einführung der 
Montanmitbestimmung. Sie war die erste und umfassendste 
Gestaltungsform von Mitbestimmung auf der Ebene zentraler 
unternehmerischer Planungs-, Leitungs- und Organisations-
entscheidungen. Der Aufsichtsrat wurde paritätisch mit fünf 
Arbeitnehmer- und fünf Arbeitgebervertretern sowie einem 
neutralen Mitglied besetzt. Ein Interesse aber einte beide 
Seiten: die Wirtschaftlichkeit der Werke im gewachsenen Ver-
bundsystem nicht zu gefährden. In den Vorstand war ein 

Arbeitsdirektor zu berufen. Er hatte auf den Ausgleich der Inte-
ressen zwischen Kapital und Arbeit zu achten und war für die 
sozial- und personalpolitischen Fragen zuständig. 

Heinrich Albertz hatte auch im Aufsichtsrat der Klöckner-
Georgsmarienwerke die Integration von Flüchtlingen im Blick. 
In seine Amtszeit fielen kräftige Investitionen in neue Werks-
wohnungen, die viele Vertriebene aus dem Osten aufnahmen. 
Auch die Genehmigung von Darlehen an Werksangehörige 
zum Bau von Eigenheimen wurde mit der Auflage verbunden, 
Einliegerwohnungen für weitere Werksangehörige zur Verfü-
gung zu stellen.

Nach dem Ausscheiden aus der niedersächsischen Landes-
regierung wurde er im Oktober 1955 zum Senatsdirektor in 
West-Berlin berufen. 1961 übernahm er das Amt des Senators 
für Inneres. In der Nachfolge von Willy Brandt, der als Bundes-
außenminister in das Kabinett Kiesinger eintrat, wurde er am 
14. Dezember 1966 zum Regierenden Bürgermeister von  
Berlin gewählt. 

Sabine Vogel   
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat Kopien von Dokumenten  
aus ihrem Archiv zur Verfügung gestellt. Wir danken dafür.

NWK-Programm fungiert 
als Talent-Förderschmiede
GMH Gruppe · Teilnehmer präsentieren ihre Ergebnisse vor den Geschäftsführern der GMH Holding.

28 junge Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den 

Unternehmen der GMH Gruppe 
haben in den letzten zwei Jahren 
an der vierten Runde des Nach-
wuchskräfte-Programms der GMH 
Gruppe teilgenommen und es er-
folgreich abgeschlossen. Im No-
vember präsentierten sie ihre Pro-
jekt-Ergebnisse vor der Geschäfts-
führung der Holding. 

Die Nachwuchskräfte (NWK) 
der GMH Gruppe werden im Rah-

men eines zweijährigen NWK-Pro-
gramms auf zukünftige Fach- und 
Führungsaufgaben vorbereitet. 
Entsprechend werden dabei über-
fachliche Kompetenzen vermittelt. 
Zielgruppe sind junge Nachwuchs-
kräfte mit Hochschulabschluss und 
qualifizierte Mitarbeiter mit einer 
Berufs- und Zusatzausbildung. 

Ein festes Dozententeam be-
gleitet die Nachwuchskräfte in 
verschiedenen Seminaren und Mo-
dulen, bei denen auch die ganze 
Gruppe immer wieder zusammen-
kommt. Ein wesentlicher Schwer-
punkt sind die einjährigen Projekt-
arbeiten, die die Nachwuchskräfte 
in interdisziplinär zusammenge-
setzten Projektgruppen bearbeiten 
und zum Abschluss vor der Ge-
schäftsführung der Holding prä-
sentieren.

Kirsten Wengeler  

Was haben Sie 
aus dem NWK-
Programm mit-
genommen, Frau 
Neubauer?
„Das NWK-Pro-
gramm hat mir 
die Möglichkeit 
gegeben, Kolle-
gen und Unter-
nehmen aus 

anderen Geschäftsbereichen der 
Gruppe kennenzulernen. Für mich 
waren besonders der Erfahrungs-
austausch und die gewonnene Ver-
trauensbasis mit vielen Kollegen 
sehr wertvoll. Als Kauffrau war es 
für mich eine gute Gelegenheit, 
Einblicke in andere Unterneh-
mensbereiche zu bekommen. Auch 
in den Seminaren konnte ich viel 
Positives für meine berufliche und 
private Entwicklung mitnehmen. 

Ich bin den Verantwortlichen sehr 
dankbar, dass sie mir die Teilnah-
me ermöglicht haben. “

NWK-Teilnehmerin Claudia Neubauer  
(Stahl Judenburg)

Warum entsenden Sie junge Talente 
in das NWK-Programm,  
Herr Wilden?
„Einer der Kernsätze in unse-
rem Leitbild lautet: 
‚Menschen machen 
Mann-staedt‘. 
Damit ist schon 
vieles erklärt! Der 
Erfolg eines 
Unternehmens 
basiert auf gut 
ausgebildeten, 
persönlich-
keitsstarken 

und hoch motivierten Mitarbei-
tern. Das NWK-Programm bietet 
eine Plattform, junge Talente zu 
fördern – aber auch zu fordern. 
Ein positiver Nebeneffekt ist, dass 
die Teilnehmer Einblicke in andere 
Gruppenunternehmen erhalten 
und sich mit Kollegen vernetzen 
können. Natürlich profitieren 
dadurch letzten Endes auch die 
Unternehmen. Ich bin mit den 
bisherigen Ergebnissen und Ent-
wicklungen von NWK 1 bis zu ak-
tuell NWK 4 sehr zufrieden.“ 

Geschäftsführer Dieter Wilden  
(Mannstaedt)

Weshalb ist das NWK-Programm  
für die Gruppe so wichtig,  
Herr Schartau?
„Wir engagieren 
uns mit einem 
Nachwuchspro-
gramm, weil es 
für unsere Zukunft 
wichtig ist, dass 
wir gut ausge-
bildete Nach-
wuchskräfte 
haben, die in 
der Gruppe 
vernetzt sind. 
Diese Vernetzung fördert die Wei-
terentwicklung der Gruppe, denn 
die Gruppenunternehmen können 
viel voneinander lernen. Das er-
reichen wir zum Beispiel durch 
die unternehmensübergreifende 
einjährige Projektarbeit, die alle 
Teilnehmer in interdisziplinär zu-
sammengesetzten Projektgruppen 
bearbeiten. Mit dem Nachwuchs-
kräfteprogramm fördern wir zu-
dem den Ausbau von wichtigen 
überfachlichen Kompetenzen wie 
z. B. Problemlösungsvermögen, 
Projektmanagement, Gesprächs-
führung sowie Darstellungs- und 
Ausdrucksvermögen. Das sind 
Kompetenzen, die heute jede 
Nachwuchskraft mitbringen sollte. 
Mit dem NWK-Programm schaffen 
wir eine gewisse Standardausbil-
dung, die die Nachwuchskräfte 
auch für weiterführende Aufgaben 
qualifiziert.“ 

Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor 
Harald Schartau (GMH Holding)

Projektthemen des 
4. NWK-Programms
•	 SWOT-Analyse des KVP-Pro-

zesses am Beispiel der Pleissner 
Guss GmbH, Wildauer Schmie-
dewerke GmbH & Co. KG,  
Stahl Judenburg GmbH,  
MVO GmbH.

•	 Das Produkt Radsatzwelle der 
Bahntechnik Brand-Erbisdorf – 
eine SWOT-Analyse mit Fokus 
auf den russischen Markt.

•	 Konzeptionierung und Einfüh-
rung von 5S bei der Energie-
technik Essen GmbH als  
Pilotprojekt im Bereich der  
Probenwerkstatt.

•	 Aufbau des Kompetenzcen-
ters Simulation: Anbieten von 
Simulationsdienstleistungen 
innerhalb der Gruppe durch die 
Georgsmarienhütte GmbH.

•	 Entwicklung eines Analysetools 
zur Bewertung der Kommunika-
tionsqualität für die Unterneh-
men der GMH Gruppe.

•	 Überprüfen der Möglichkeit von 
Einkaufspools zum Nutzen der 
Mitarbeiter der GMH Gruppe.

Geschafft: die Nachwuchskräfte nach der Abschlusspräsentation ihrer Projektthemen. Foto: Bernhard Lüttmann

Werksfoto

Werksfoto

Werksfoto
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GASTKoluMNE :  RoBERT  HART ING

„Dank Familie bin ich dreimal so stark“
Oder: Wieso es so wichtig ist, einen starken Rückhalt zu haben.

Gemeinsam erreichen wir mehr. So ist es nicht nur in meiner 
Familie, sondern auch in großen Unternehmensfami-

lien und anderen Netzwerken. Wenn man sein eigenes, 
familiäres System hat (vorausgesetzt, es funktioniert), ist 
man um den Familienfaktor stärker. Meine Eltern ste-
hen hinter mir und fangen mich auf. Da ich das weiß, 
bin ich eigentlich dreimal so stark, wie ich faktisch 
bin. 

Es ist also sehr wichtig, Rückhalt zu haben 
und ihn zu bekommen. In großen Unter-
nehmen steuern die Gewinne der einen 
die Verluste der anderen aus. Ist man 
sich dessen bewusst, könnte man doch 
eigentlich ganz anders an den Arbeits-
zweck herangehen. 

Ich habe nach sechs Jahren erfolgreicher 
Wettkampfzeit, drei Weltmeistertiteln, einem 
Europameistertitel und einem Olympiasieg mei-
nen Trainer gewechselt. Sie können dreimal 
raten, mit wem ich diese Entscheidung trotz 
meiner 29 Jahre diskutiert habe: mit meinen 
Eltern und mit meinem Freundeskreis.

Ich lerne generell viel von anderen Men-
schen. Ich bin so gut geworden, weil ich wuss-
te, dass ich nicht der Beste bin. Man muss sich 
hinterfragen, die Herausforderung suchen und 

sich mit Kritik vertraut machen. Kritik ist meiner Meinung nach 
sehr nützlich. Kritik führt mich. Kritik verschafft mir Informa-
tionen. Kritik macht mich stärker, als ich vorher gewesen bin, 
weil ich mit ihr arbeite.  

Darum ging es auch in jener Diskussion in meiner Familie. 
Von außen sieht man manchmal mehr als von innen. Wenn 

du genau weißt, was 360 Grad um dich herum passiert, 
schreitest du leichter voran und riskierst weniger 

Schrammen. Engstirniges Geradeauslaufen ist 
manchmal zwar spürbar leichter, aber weniger 

Erfolg versprechend. Probieren Sie es aus. 
Informieren Sie sich, holen Sie sich Kritik, 
werden Sie reicher an Informationen und 
feingeistiger. 

Mein Bruder steht mit einer Diskuswurf-
Bestleistung von 65 m kurz vor der Weltspitze 

und beginnt, an meinem Stuhl zu sägen. Ein Bruder-
Duell (manchmal muss ich darüber schmunzeln; wer 
Geschwister hat, weiß, was ich meine). Konkurrenz in 
der eigenen Familie. Aber es dient dem Geschäft. Ich 
bin auf der Hut, habe ihm aber mit erheblich mehr 
Erfahrungen einiges voraus. Erfahrungen, die ich im 
Laufe der Jahre nur durch Selbstdisziplin, Selbst- und 
Fremdkritik mir habe aufbauen können. 

Was passiert aber, wenn nicht alles glatt läuft? 
Wenn uns der Tiefschlag ereilt, obwohl wir für unse-

re Entscheidungen oder unser Verhalten kritischen Rat einge-
holt hatten? Obwohl wir uns zuvor abgesichert hatten?

In solch einer Situation entsteht Zusammenhalt. Denn wir 
gehen dahin zurück, wo wir einst mit geschwollener Brust in 
die Welt hinaus sind: in den Kreis der Familie und Freunde. In 
solchen Situationen werden Sie merken, wie Sie Ihre Last auf 
den Schultern Ihrer Familie oder Freunde verteilen können.

Es ist das gleiche Prinzip wie beim Fußball (sportlich und 
vor allem wirtschaftlich faszinierend): Wenn Sie einem Fan-
klub angehören, suchen Sie den sozialen Vergleich. Sie öffnen 
sich im Kollektiv einem Ereignis, dessen Ausgang ungewiss ist: 
dem Spiel. Gewinnt der Verein, feiern Sie mit Freunden und 
Gleichgesinnten. Nichts fühlt sich geiler an, als im Kollektiv 
zu gewinnen, oder? Extra-Boni, durch ein kollektives Meister-
stück, aus der Jahresperformanz des Unternehmens – geil! 

Und nun der andere Fall: Der Verein verliert. Die Seele kann 
sich in der Gruppe ausweinen, man kann sich untereinan-
der aussprechen, Bündnisse für das nächste Mal schmieden, 
Freundschaftsbande werden verstärkt. Die Niederlage im Kol-
lektiv wird für jeden Einzelnen persönlich leichter. Das ist eben 
Familie!

die Muttertöchter
Nach dem Tod der Mutter schlüpfen viele Mädchen in die Mutterrolle – und werden krank.

Seit Lisas Mutter tot ist, kann man 
mit ihr nichts Richtiges mehr 

unternehmen.“ Diese Aussage einer 
Klassenkameradin spiegelt das Ver-
halten vieler Mädchen wider, deren 
Mutter gestorben ist. Denn viele sind 
dadurch in ihrer Identitätsentwick-
lung, die sich ja schwerpunktmäßig 
in der Pubertät herausbildet, heftig 
irritiert.

Ihr Umfeld allerdings ist sich 
dessen nicht bewusst. Im Gegen-
teil: Die Mädchen scheinen ja in der 
Ausnahmesituation zu reifen, erle-
digen hauswirtschaftliche Arbeiten 
wie Einkaufen, Essen, Kochen und 
Wäschewaschen, übernehmen Ver-
antwortung für die Geschwister, sind 
außerordentlich bemüht, kümmern 
sich um den Haushalt und gehen 
liebevoll mit dem trauernden Vater 
um. Fast alle fühlen sich verpflichtet, 

Aufgaben der verstorbenen Mutter 
zu übernehmen und dem trau-
ernden Vater möglichst viel abzu-
nehmen – während sie ihre eigene 
Trauer darüber vernachlässigen. 
Erst allmählich zeigt sich in Familie, 
Schule oder Ausbildung, dass sie sich 
verändern, dass ihr Befinden immer 
schlechter wird – bis hin zu massiven 
psychischen Störungen. 

Um diese Mädchen kümmert sich 
die Psychosoziale Krebsberatungs-
stelle der Osnabrücker Krebsstiftung 
mit ihrem Projekt „Mut tut gut – 
Jugendliche Mädchen werden unter-
stützt nach dem Tod der Mutter“. 

Sie will die Mädchen psychisch 
stabilisieren, sozial stärker einbin-
den (zum Beispiel in der Schule), 
unterstützen (zum Beispiel durch 
Erziehungsbeistandschaft), Vater und 
Geschwister in Gesprächen für deren 

Notlage sensibilisieren oder auch in 
den Mädchen Kräfte wecken, wieder 
hoffnungsvoll und zuversichtlich in 
die eigene Zukunft zu schauen und 
sie aktiv zu gestalten. 

Für ihre Arbeit 
benötigt die 
Beratungsstelle 
rund 250.000 
Euro pro Jahr – 
wobei nur ein 
Zehntel von 
der öffentlichen 
Hand finanziert 
wird. Der Rest 
rekrutiert sich 
aus Spenden. 
Umso glückli-

cher war die Beratungs-
stelle, dass die Stiftung 
Stahlwerk Georgsma-
rienhütte das Projekt mit 
5.000 Euro unterstützt.

bmz 

Haben das Wohl der Mädchen im Blick (von links nach rechts): Hermann Cordes 
(Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte), Annette Finke (Leiterin der Beratungsstelle) 
und Dieter Keese (Vorstandsvorsitzender der Osnabrücker Krebsstiftung). Foto: vl 

KuRZNEWS

siehe auch S. 30

BoGeTi-Tag
Beim BoGeTi-Tag (Botanik, Gesundheit, Tier-
park) gingen drei von der Stiftung geförderte 
Projektpartner gemeinsam an den Start. Knapp 
1.000 Kinder konnten einen Quiz- und Ge-
schicklichkeitsparcours absolvieren mit Fragen 
rund um Tiere, Pflanzen, Ernährung und Ge-
sundheit – und tolle Preise gewinnen. Die Stif-
tung hat die Veranstaltung mit 3.000 Euro und 
Getränken gesponsert.

land Forum
Das etwa 50 Jahre alte Gebäude der Katholi-
schen Landvolkhochschule in Oesede (Georgs-
marienhütte) wurde komplett saniert. Die 
Stiftung hatte zur Sanierung 60.000 Euro bei-
gesteuert.

ebib2go 
Die Stadtbibliotheken Osnabrück und Georgs-
marienhütte haben gemeinsam ein Online-
Portal eingerichtet: ebib2go. Auf diesem Portal 
können Bibliothekskunden E-Books oder auch 
Hörbücher herunterladen. Die Stiftung unter-
stützt das Projekt mit 4.700 Euro.

Stipendiaten
Christian Rolf und Julian Laubrock – beide Sti-
pendiaten der Stiftung – luden andere Stipen-
diaten nach Osnabrück ein. Das Treffen erwies 
sich als ideale Gelegenheit, Stiftung und GMH 
Gruppe besser kennenzulernen.

Foto: © panthermedia.net / Kai Chiang
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Eine Begegnung in Teltow
In seinem Atelier in Teltow, südlich von Berlin gelegen, treffen wir Markus Lüpertz,  
einen der renommiertesten deutschen Künstler weltweit, zum Gespräch.

E ine wunderbare Freundschaft 
verbindet mich mit Jürgen 

Großmann“, so Markus Lüpertz 
in den ersten Minuten unse-
res Gesprächs. Seit 1998 kennen 
und schätzen sich die beiden, der 
Künstler und der Unternehmer.

Während der Recherchen über 
Markus Lüpertz stößt man unwei-
gerlich auf Beschreibungen wie 
„exzentrischer Maler, der seinen 
eigenen Geniekult betreibt“ (Wi-
kipedia), „Malerfürst vom Scheitel 
bis zur Sohle, beringt, totenkopf-
behangen, mit elegantem Einsteck-
tuch und ebensolchem Anzug … 
Da sind Atelierbesuche noch Au-
dienzen. …“ (F.A.Z., 19.09.2009). 
Aufsehen erregte eine Schlagzeile 
im Mai dieses Jahres: „Bei Rot über 
Düsseldorfer Fußgängerampel: Ma-
ler Markus Lüpertz in Handschel-
len abgeführt“ (Stern.de).

Und dann sitzt der Mann, der 
solche Pressemeldungen hervor-
ruft, unmittelbar vor uns zu einem 
kunst-im-werk-Gespräch.

Zwar trägt er ein T-Shirt mit To-
tenkopf-Motiv und ärgert sich zwi-
schendurch über das nicht funk-
tionierende Telefon. Aber mehr 
bestätigte sich von den im Vorfeld 
gelesenen Vorurteilen während 
des einstündigen Gesprächs nicht. 
Ganz im Gegenteil: Dieser Künst-
ler ist ein äußerst angenehmer Ge-
sprächspartner mit breit gefächer-
ten Interessen. Neben der Kunst 
gilt seine Leidenschaft der Lite-
ratur, Musik, Fotografie, Politik, 
Glaubensfragen und dem Sport. 

In den 1960er Jahren malte Mar-
kus Lüpertz seine ersten Gemälde. 
Nur wenige Jahre später kreierte er 
einen Begriff, der bis in die Gegen-
wart in der Kunstwelt mit ihm in 
Verbindung gebracht wird: die Di-
thyrambische Malerei. 

„Dithyrambus“ – ein Beiname 
des Gottes Dionysos – ist ein altes 
griechisches Chor- und Reigenlied, 
das die Taten und Leiden von Göt-
tern und Heroen in ekstatischer 
Ergriffenheit und Steigerung über 
die Hymne hinaus verherrlicht …“ 
(Gero von Wilpert, in: Sachwörter-

buch der Literatur). Auf die Kunst-
werke von Lüpertz übertragen soll 
dies heißen: Bei der Dithyrambi-
schen Malerei geht alles potenziell 
ineinander über und es gibt nichts 
Isoliertes. Die Gegensätze von 
Gegenständlichkeit und Abstrak-
tion werden zu einer Synthese ver-
bunden. „Die Kunst soll als großer, 
apollinisch-disziplinierter Rausch 
erlebt werden. Die Anmut des 20. 
Jahrhunderts wird durch die von 
mir erfundene Dithyrambe sicht-
bar gemacht“, wie er selbst sagt.

Die zurückliegenden Jahrzehnte 
seines Wirkens kann man grob in 

unterschiedliche Schaffensphasen 
einteilen. Bis in die 1970er Jahre 
hinein spiegelte sich die Ausein-
andersetzung mit der deutschen 
Geschichte in seinen Kunstwerken 
wider. Danach folgte bis Mitte der 
1980er Jahre die eher abstrakte 
Phase der „Stil-Malerei“, in der die 
Gegenständlichkeit der vorheri-
gen Phase nicht mehr thematisiert 
wurde. In den sogenannten „Se-
rienbildern“, die in den Jahren da-
nach bis 1990 entstanden,  kehrte 
die Gegenständlichkeit und Räum-
lichkeit in seine Werke zurück. In 
diesen Werken sind meist Zitate 
aus der Kunstgeschichte mit ein-
gearbeitet. Landschaftsmotive, die 
in der Vergangenheit nie in seinen 
Bildern vorkamen, werden in sei-
nen Werken seit 1997 thematisiert.

An vielen öffentlichen Orten – 
nicht nur in Deutschland – sind 
Skulpturen von Markus Lüpertz 
präsent. Seit den 1980er Jahren be-
fasst er sich intensiv auch mit die-
sem Bereich der bildenden Kunst. 
Beispiele dafür sind der „Hirte“ 
(1986) vor dem Städel-Mu-
seum in Frankfurt/Main, 
„Die Hässliche erschrickt 
die Schöne“ (1990) 
an der Bannwald-
allee in Karlsruhe, 
„Der gestürzte 
Krieger“ (2000) in 
der Berliner 
Kant-
straße 
und in 
Bonn am 
Kunstmuseum, „Mercurius“ 
(2007) vor dem Post Tower in 
Bonn, „Apoll“ (2009) auf dem 
Elisabethenplatz in Bamberg. 
Und seit 2010 ragt seine 
Skulptur „Herkules“ auf 
einem Förderturm im Gel-
senkirchener Nordstern-
park über hundert Meter 
hoch in den Himmel. 
Die Skulptur selbst ist 
18 Meter hoch und wiegt 
23 Tonnen.

Etwas filigraner geht es 
zu, wenn Markus Lüpertz 

sich mit 
Kirchenfenstern be-

schäftigt. 
Viele 
Leser 
erin-

nern sich 
sicherlich noch an das 
Jahr 2007, als das von 

Gerhard Richter neu 
gestaltete „Südquer-
hausfenster“ im Köl-
ner Dom eingeweiht 

wurde. Die 113 m² 
große Fensterfläche 
wurde von Richter 

mit 11.263 Farbqua-
draten in 72 Farben 

in den Maßen 
9,6  x  9,6  cm nach 

dem Zufallsprinzip 
angeordnet. Ger-

hard Richter

war in Köln aber nicht der „Trend-
setter“ für die Gestaltung eines Kir-
chenfensters. Schon 2005 wurden 
in der Kölner Kirche St. Andreas 
die Fenster des Makkabäer-Chors, 
die noch mit einer Notverglasung 
seit dem Zweiten Weltkrieg ver-
sehen waren, von Markus Lüpertz 
neu gestaltet. Der gravierende 
Unterschied zwischen den beiden 
deutschen Künstlern ist die Mon-
tagetechnik: Richter verklebt die 
Scheiben mit einem Zwei-Kompo-
nenten-Silikon, Lüpertz greift auf 
die traditionelle Bleiverglasung zu-
rück: „Irgendwann nimmt die Kle-
bewirkung von den Richter-Schei-
ben ab, und dann …“, so Lüpertz.

2012 veröffentlichte der Ber-
telsmann-Verlag „Das Grundge-
setz“. Man hatte Markus Lüpertz 
dafür gewinnen können, „die 
19  Artikel des Grundgesetztes 

mit großformatigen Gemälden 
zu begleiten und damit dem spi-
rituellen Gehalt der deutschen 
Verfassung nachzuspüren“. Seine 
Gemälde sind als Illustrationen 
in dem Buch abgebildet. Lang ge-
zögert hatte Markus Lüpertz mit 
seinem Entschluss, sich an dem 
Projekt zu beteiligen, sicherlich 
nicht, denn schon Astrid Mania 
bezeichnete ihn in der F.A.Z. vom 
19.09.2009 als „begeisterten Bun-
desrepublikaner“.

Markus Lüpertz, der 1988 zum 
Rektor der Kunstakademie Düssel-
dorf gewählt und erst 2009 von 

dem englischen Bildhauer Tony 
Cragg als Rektor dieser renommier-
ten Kunsthochschule abgelöst wur-
de, hat in seinem bisherigen Leben 
„große“ Kunst geschaffen. Wer 
nun denkt, dies ist in der Tat „gro-
ße“ Kunst, aber ich kann sie leider 
nicht verstehen, möge sich das fol-
gende Zitat von Markus Lüpertz zu 
Herzen nehmen: „Der Inhalt ist ein 
Kommunikationsproblem, dem 
der Künstler zu entgehen versucht. 
Denn der Betrachter muss den In-
halt des Bildes in sich selber tragen 
und erfinden.“

mk 

kunstimwerk

dER KüNSTlER
 
Markus Lüpertz
geboren am 25. April 1941 in  
Reichenberg; deutscher Maler, 
Grafiker und Bildhauer; seit 1961 
freischaffender Künstler in Düs-
seldorf und Berlin; 1974 Orga-
nisation der 1. Biennale Berlin; 
1974–1986 Professur für Malerei 
an der Staatlichen Akademie der 
Bildenden Künste Karlsruhe;  
1983 Professur an der Sommer-
akademie in Salzburg; 1986 
Professur an der Kunstakademie 
Düsseldorf; 1988–2009 Rektor an 
der Kunstakademie Düsseldorf; 
2009 Aufnahme in die Nord-
rhein-Westfälische Akademie der 
Wissenschaften und der Künste; 
Ateliers in Düsseldorf, Karlsruhe 
und Teltow.

Markus Lüpertz in seinem Atelier in Teltow Foto: mk

Oben: Impres-
sionen aus dem 
Atelier in Teltow. 
Weitere Ateliers 
von Markus 
Lüpertz befinden 
sich in Düsseldorf 
und Karlsruhe.  

Fotos:  
Claus Otterbein

Rechts: Skulptur 
„Der Hirte“ vor 

dem Städel- 
Museum in  

Frankfurt/Main.
Foto: mk
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Raten Sie mal !
Vor welchem Gebäude steht Walter Lehmkuhl (ehemaliger Mitarbeiter der 
Logistik der GMHütte) mit der glückauf? Zugegeben: Dieses Foto gibt 
Rätsel auf. Doch manchmal fällt die Lösung ins Auge, wenn man bereit 
ist, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Dies gilt speziell für den folgenden 
Hinweis aus einer alten uppsaletischen Inschrift aus dem 12. Jahrhundert, 
wo es heißt: „Sad Otof tgiez ned Tsalapsgineok ni Kokgnab“. Wie wahr!
Senden Sie die richtige Antwort an m.krych@rro-gmbh.de oder (mit 
einer Postkarte) an Matthias Krych, Rohstoff Recycling Osnabrück GmbH, 
Rheinstraße 90, 49090 Osnabrück. Einsendeschluss ist der 20. Februar 
2014. Gehen mehrere richtige Antworten ein, entscheidet das Los. Der 
Gewinner erhält einen Gutschein für den GMH-Fan-Shop. 
und wo bleibt Ihr Foto? Möchten Sie auch ein Bilderrätsel einreichen? 
Machen Sie einfach ein Foto mit der glückauf im Vordergrund. Im Hinter-
grund müssen genügend charakteristische Details zu erkennen sein, um 
erraten zu können, wo bzw. in welcher Stadt das Foto geschossen wurde. 
Mailen Sie Ihr Foto einfach an m.krych@rro-gmbh.de. 

Haben Sie’s gewusst? 
In unserem letzten Rätsel stand Julia 
Pehla, Mitarbeiterin der Schmiedewerke 
Gröditz, vor dem schiefen Turm von 
Pisa. Unter den richtigen Einsendungen 
(vielen Dank für Ihre Teilnahme!) wurde 
als Gewinner Lars Steinbrenner (Schmie-
dewerke Gröditz) ausgelost. (Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.) Wir gratulieren!

 glück auf unterwegs ANdERE  läNdER ,  ANdERE  S I TTEN

Ob China, Indien, Russland oder Japan: Wer für sein Unternehmen im Aus-
land unterwegs ist, hat es nicht immer leicht. Denn fremde Kulturen halten 
jede Menge spezielle Umgangsformen und Fettnäpfchen bereit. Wie steht es 
beispielsweise um Sitten und Gebräuche in …

Russland ?
•	Wer etwas erreichen will, sollte Russisch sprechen, zumindest aber einen 

Dolmetscher haben. Viele Russen halten es so wie die Amerikaner:  
unsere Sprache oder keine.

•	Deutsche stehen im Ruf, pünktlich, verlässlich und diszipliniert zu sein. 
Das ist ein Bonus, der genutzt werden sollte. Wer hingegen die Erwar-
tungen enttäuscht, verliert enorm an Sympathie.

•	Geschenke mitzubringen, gehört zum guten Ton. Ihr Wert, der persön-
liche Bezug und die Sorgfalt bei der Auswahl sollten mit der Dauer und 
Tiefe der Beziehung zunehmen.

•	Der Körperabstand in Russland ist geringer als bei uns. Im Gespräch 
wird auch schon mal der Arm berührt oder auf die Schulter geklopft. Ein 
Sympathiebeweis! Wenn man sich besser kennt, geht das – auch unter 
Männern – bis zur Umarmung oder zum Wangenkuss. 

•	Operatives regelt man beim Lunch, der preiswert bleiben darf. Beim 
Abendessen sollten Sie aber nicht knausern! Hier werden Freundschaften 
vertieft.

Familiäres

Zitate regieren unsere Medien-
Welt. Manches Zitat wurde 
bewusst lanciert, manches zufällig 
und spontan kreiert, manches 
sollte man kennen, manches darf 
man getrost wieder vergessen. 
Lesen Sie diesmal Bedenkenswer-
tes zu unserem Schwerpunktthe-
ma „Familie“: 

„Es gibt viele Wege, 
Karriere zu machen, 
aber der sicherste 
ist noch immer, in 
der richtigen Familie 
geboren zu sein.“
donald Trump,  
US-amerikanischer Unternehmer

„Es zeigt sich, dass 
in Familienunter-
nehmen die Tendenz 
besteht, vorhandene 
Innovations-Kraft zu 
verlieren, wenn sie 
erfolgreich sind und 
wachsen.“
Karl-August Hopmann,  
ehemals Personal-Vorstand  
Otto-Versand

„Eine Familie ist 
in Ordnung, wenn 
man den Papagei 
unbesorgt verkaufen 
kann.“
William Rogers, ehemaliger  
US-amerikanischer Humorist

  DIE ETWAS ANDERE SEITE  
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Ich heiße Quentin Guyet und bin Franzose 
Je m’appelle Quentin Guyet, je suis Français!

Quentin Guyet ist 25 Jahre alt, kommt aus der Weinwelt-
hauptstadt Bordeaux, spricht Französisch, Englisch, Spanisch 
und Deutsch. Er arbeitet seit September 2011 bei WeserWind 
im Vertrieb. Hobbys: Schlagzeug, Handwerk, Thai-Boxen.

Quentin Guyet a 25 ans, et vient de la capital mondiale du vin, 
Bordeaux. Il parle Français, Englais, Esgagnol, et Allemand. 
Il travaille depuis septembre 2011 chez WeserWind en vente. 
Hobbys : Musique (batterie), travail manuel, boxe Thai.

Welche Berufsausbildung haben Sie genossen?
Fünf Jahre Wirtschaftsstudium in Spanien, 
Großbritannien und Frankreich mit einem 
Bachelor aus Spanien und einem Double-Mas-
ter in Business Management aus Frankreich 
und Großbritannien.  

Was mögen Sie an deutschland?
Die Leute sind sehr offen, freundlich, respekt-
voll. Man kann sich ganz einfach anfreunden. 
Und dass man hier weniger Angst hat als in 
Frankreich, junge Leute einzustellen.

Was mögen Sie an Ihrem Heimatland?
Das Meer (Bordeaux ist 30 Min. vom Atlantik 
entfernt) und das Wetter. Der Wald, vor allem 
im Sommer mit dem Geräusch der Zikaden. 

Was mögen Sie an deutschland gar nicht?
Das Wetter! Im Norden dauert der Winter viel 
zu lange. Vier Monate fast ohne Sonne, das 
drückt manchmal schwer aufs Gemüt. 

Was mögen Sie an Ihrem Heimatland gar nicht?
Franzosen sind sehr stolz – und ein bisschen 
arrogant. Frankreich ist irgendwie nicht so 
sicher wie Deutschland.

Was ist typisch deutsch?
Respekt vor anderen Leuten, Gesetzestreue, 
große Autos. Man nimmt sich zu wenig Zeit 
fürs Essen. Und man unterscheidet stark zwi-
schen Privat und Arbeit. 

Was ist typisch französisch?
Das Begrüßungsritual vor der Arbeit mit kom-
plizierten Regeln mit und ohne Händeschüt-
teln oder Küsschen. Kann bis zu 30 Minuten 
pro Tag dauern! 

Was würden Sie in der Ausländerpolitik ändern,  
wenn Sie „König von deutschland“ wären?
Mehr Integration in ganz Europa. Dass man 
als Bürger der EU sehr leicht in andere Länder 
reisen und dort arbeiten kann.

Wie können unterschiedliche nationale Mentalitäten 
friedlich zusammenleben?
Deutsche und französische Mentalität sind 
sich ganz nah. Man muss sich nur ein biss-
chen Zeit nehmen und nicht in Stereotypen 
denken.  

Ihr lebensmotto?
Carpe Diem (Nutze den Tag).

Quelles études avez-vous suivit ?
Cinq ans d’études de commerce entre 
l’Espagne, l’Angleterre et la France, avec à la 
fin un Bachelor espagnol, et un double master 
Franco-Anglais en Business Management.

Qu’est-ce que vous aimez en Allemagne ?
La façon de penser allemande : les gens sont 
ouvert d’esprit, amicaux, et respectueux. On 
peut facilement se faire des amis. Et il est plus 
facile de se faire embaucher qu’en France, 
surtout pour des jeunes.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre pays d’origine ?
L’océan – Bordeaux est à 30 minutes de la 
cote Atlantique – et le temps. Et la forêt, où 
l’on peut entendre en été le chant des cigales.

Qu’est-ce que vous n’aimez pas en Allemagne ?
Le temps ! Au nord de l’Allemagne, l’hiver 
est beaucoup trop long. Presque 4 mois sans 
soleil, cela pèse parfois sur le moral. 

Qu’est-ce que vous n’aimez pas en France ?
Les français sont très fier – et un peu arrogant. 
La France n’est pas d’une certaine façon aussi 
sûre que l’Allemagne.

Qu’est-ce qui est typique allemand ?
Le respect des autres, des lois, et les grosses 
voitures. On prend aussi moins de temps pour 
manger. Et on sépare fortement la vie privée 
et professionnelle. 

Qu’est ce qui est typique français ?
Le rituel du « bonjour » au travail, avec les 
regles compliquées avec ou sans serrage de 
main, ou la « bise ». Cela peut durer jusqu’à 30 
minutes par jour.

Quelle serait votre politique extérieure, si vous étiez 
« roi d’Allemagne » ?
Plus d’intégration européenne. Faire en sorte 
qu’il soit encore plus facile de voyager et de 
travailler dans d’autres pays d’Europe.

Comment peuvent des gens de mentalité/nationalité 
différentes travailler ensemble ?
La mentalité française et la mentalité 
allemande sont très proches. Il faut seulement 
prendre un peu de temps et ne pas penser via 
des stéréotypes. 

Votre devise personnelle ?
Carpe Diem.

Werksfoto
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MEnSCHEn & KonTAKTE

der Eisenmann
Insgesamt 226,3 km musste Matthew Dudeck von der 
Bishop Steering Technology (USA) schwimmend, Rad 
fahrend und laufend zurücklegen, um beim Louisville 
Ironman Triathlon nach 11 Stunden und 45 Minuten 
erschöpft, aber auch glücklich das Ziel zu erreichen.

........................................  Seite 29

PRoDuKTIon & InnoVATIon

„Go West !“ mit Windhoff 
Wie baut man eine Bahnstrecke 
aus, wenn sie noch in Betrieb ist, 
ohne diesen Betrieb zu stören? 
Wie so etwas funktionieren kann, 
demonstriert Windhoff dem-
nächst auf der „Great Western“-
Bahnstrecke in Großbritannien. 
Die Strecke soll nämlich elektri-
fiziert werden, was alleine schon 
die Einsetzung von 17.000 Mas-

ten längs der Strecke erfordert. Mit 23 Schienenfahrzeugen 
will man die Aufgabe stemmen – davon 14 des Typs Windhoff 
MPV in Mehrfach-Traktion.

..............................................  Seite 18

lasercut durch Profile
Für die meisten Kontrollen gilt: Es sollte dabei so präzise wie 
möglich zugehen. Dies betrifft auch die Kontrolle glühend-
heißer Profilstäbe in der KGM-Straße von Mannstaedt. Dort 
arbeitet ein neues Messsystem zur Konturprüfung. Ein Laser 
ermöglicht dabei kontinuierlich messerscharfe Kontrollen 
innerhalb von Sekundenbruchteilen.

.............................................. Seite 20 

PARTnER & MäRKTE

Handel und Wandel
Wie osteuropäische Länder für Produkte der Schmiedewer-
ke Gröditz interessieren? Diese Aufgabe besorgt bereits seit 
Jahren die Gröditzer Vertriebsgesellschaft Osteuropa. Jetzt 
hat sie zum ersten Mal ihre osteuropäischen Handelspartner 
zu einem Treffen nach Prag eingeladen. Dabei tauschte man 
Erfahrungen aus, informierte sich über die aktuelle Marktsitu-
ation, präsentierte eine Handelsstrategie für den Verkauf von 
Werkzeugstahl, setzte Umsatzziele für 2016 fest und sprach 
über ein Zwischenlager in Russland, das die Schmiedewerke 
exklusiv beliefern sollen. 

..............................................  Seite 21

Schmerzfreie Impfung 
Ein Werksrundgang brachte es an den Tag: Um ein Lamellen-
gefüge in ein Kugelgefüge umzuwandeln, muss Stahl vor 

dem Gießen mit einer Magne-
siumnadel „geimpft“ werden. 
Dieser Vorgang beeindruckte 
Jan Nienker, Auszubildender 
der GMHütte, beim Besuch der 
Friedrich Wilhelms-Hütte Eisen-
guss besonders nachhaltig. 

 ...................  Seite 22

QuAlITäT & QuAlIFIKATIon

„Fit im Job“ zum Zweiten
Das Gesundheitsförderungsprogramm der Stahl Judenburg 
hat offensichtlich überzeugende Qualitäten zu bieten: Denn 
das Unternehmen hat damit erneut den steirischen Gesund-
heitspreis „Fit im Job“ gewonnen (Kategorie: Betriebe über  
250 Mitarbeiter, Betriebl. Gesundheitsmanagement). Was die 
Betriebliche Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter/-innen 
betrifft, gelten die Judenburger als Vorreiter in ihrer Region.  

.............................................  Seite 24

MEnSCHEn & KonTAKTE

Ehre, wem Ehre gebührt
Über 15 Jahre lang setzte er sich für 
den Standort Gröditz ein. Zehn Jahre 
lang gehörte er dem Aufsichtsrat der 
Elektrostahlwerke/Schmiedewerke 
Gröditz an: Kurt Biedenkopf. Jetzt wur-
de der ehemalige sächsische Minister-
prädident offiziell verabschiedet – und 
von Jürgen Großmann zum Ehrenvor-
sitzenden des Aufsichtsrates ernannt.

 ..........................  Seite 27

Foto: privat
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Go West !
Windhoff · Technologie aus Rheine ermöglicht die Elektrifizierung der  
„Great Western“-Bahnstrecke in Großbritannien in Rekordzeit.

I NTERV IEW

Bei der Elektrifizierung der Bahn-
strecken zwischen oxfordshire 
und london, Bristol und South 
Wales („Great Western“) in Groß-
britannien wird ein spezieller 
Windhoff-Arbeitszug eingesetzt. 
Genutzt wird er für Bau und 
Installation eines elektrischen 
oberleitungssystems. Der Zug ist 
vollgepackt mit Hightech und 
ermöglicht, deutlich schneller 
und kostengünstiger zu arbeiten 
– ohne den normalen Schienen-
verkehr zu unterbrechen. Details 
nennt Martin Freier (Vertrieb – 
Schienenfahrzeuge) im glückauf-
Interview.

glückauf: Wie groß ist das Projekt, 
Herr Freier?
Martin Freier: Die Installation des 
elektrischen Oberleitungssystems 
umfasst mindestens sechs Arbeits-
schritte – von der Erstellung der 
Fundamente für die Masten bis hin 
zu den erforderlichen Mess- und 
Testverfahren nach Montageende. 
Um Ihnen eine Vorstellung über 
das Arbeitsvolumen zu geben: Ent-
lang der „Great Western“-Strecke 
müssen alleine 17.000 Masten ge-
setzt werden.

Welche Fahrzeuge werden eingesetzt?
Freier: 23 Windhoff-Schienenfahr-
zeuge, davon 14 des Typs Windhoff 
MPV in Mehrfach-Traktion. Sie 
führen alle Arbeitsmaschinen, Ge-
räte und Baumaterialien mit sich, 
die für die Arbeiten benötigt wer-

den. Als kompletter Zugverband 
ergäben sie eine Zuglänge von et-
wa 500 m. Mit diesem Arbeitszug 
wird der größte Teil der Arbeiten 
unter der Woche bei Nachtschich-
ten abgewickelt – mit minimalen 
Auswirkungen auf den regulären 
Schienenverkehr. 

Wie muss man sich das vorstellen?
Freier: Vorab definierte Aufgaben-
bereiche werden von sogenann-
ten Arbeitsmodulen abgearbeitet 
– meist einer Fahrzeuggruppe, die 
aus dem Zugverband gelöst wird 
und unabhängig von den anderen 
Modulen im gesperrten Baugleis 
arbeitet. Konkret: Wenn der Zug 
am entsprechenden Bauabschnitt 
ankommt, wird er in die diversen 
Zugteile bzw. Arbeitsmodule aufge-
trennt. Bei Schichtende werden die 
Zugteile wieder angekoppelt – und 
der komplette Arbeitszug fährt zu-
rück ins Depot.

Das Ganze hört sich an wie eine fah-
rende Baustelle …
Freier: Ist es auch. Das gesamte 
Oberleitungsmaterial und alle Kom-
ponenten werden auf den Arbeits-
fahrzeugen mitgeführt, ebenso 
Aufenthaltsräume und Sozialein-
richtungen für das Personal. Sogar 
der erforderliche Beton wird vor Ort 
mit einer Mischanlage zubereitet.

Aber es werden doch nicht alle Fahr-
zeuggruppen gleichzeitig auf der Stre-
cke unterwegs sein?
Freier: Nein. Zunächst werden die 
Fahrzeuggruppen für die Grün-
dungsarbeiten und für die Erstel-

lung der Fundamente zur Baustelle 
fahren. Später folgen die Module 
für die Stahlbauarbeiten, die Mon-
tage der Hilfsleitungen und die 
Montage der eigentlichen Fahrlei-
tungen – gestaffelt nach Zeitplan.

Wie sieht der Zeitplan aus? 
Freier: Anfangs ist – nach einer 
kurzen Einarbeitungszeit – eine 
Schichtleistung von etwa 30 Mast-
fundamenten pro Nacht geplant. 
Die folgenden Arbeitsgänge müs-
sen sich diesem Pensum anpassen.

Arbeiten an einer Strecke, die quasi 
noch in Betrieb ist, dürfte nicht so ein-
fach sein, oder?
Freier: Die „Great Western“ ist die 
Hauptstrecke für den Eisenbahn-
verkehr auf der Verkehrsachse 
westwärts von London. Deshalb 
muss der reguläre Zugverkehr wäh-
rend der gesamten Arbeiten weiter-
laufen – mit möglichst minimalen 
Beeinträchtigungen. Sicherheit 
wird dabei ganz großgeschrieben. 
Deshalb wurde auf dem Arbeitszug 
ein absolutes „Highlight“ verwirk-
licht: ein Sicherheitssystem. Es er-
möglicht, bei aktivem Parallelgleis 
zu arbeiten. So können planmäßig 
Züge verkehren – ohne Rücksicht 
auf die Bauarbeiten. Die Arbeiten 
werden mit einer kleineren Mann-
schaft durchgeführt, und alle Per-
sonen vor Ort profitieren von den 
installierten Schutzmaßnahmen 
auf und neben dem Arbeitszug. 

Wie wichtig ist dieser neue Arbeitszug 
und sein Sicherheitssystem?
Freier: Enorm wichtig. Ohne sei-

nen Einsatz bliebe das Ziel, die 
Strecke zwischen London und 
Cardiff bis 2017 zu elektrifizie-
ren, reine Utopie. Nicht aber mit 
dem neuen Arbeitszug – weil er die 
Arbeitszeit praktisch halbiert.

Die Network Rail investiert über 40 
Mio. Euro für den Arbeitszug …
Freier: Sie rentieren sich aber. Die 
Network Rail rechnet mit einer 
schnellen Amortisation nach dem 
Beginn der Elektrifizierung Anfang 
2014. Bereits beim Ausbau zahlt er 
sich aus. Denn Network Rail muss 
keine langwierigen Verhandlungen 
führen, um sich entlang der Stre-
cke die Zufahrt für Straßenfahrzeu-
ge zu sichern …

… weil der Zug Personal und Material 
mit sich führt.
Freier: Richtig. Es wird auch keine 
Probleme geben zum Beispiel mit 
vorzeitiger Härtung von Beton – 
was passieren kann, wenn Beton 
über lange Strecken transportiert 
wird. Der Beton wird ja just in time 
an Bord des Arbeitszuges vor Ort 
gemischt. Zudem entfallen Stre-

ckensperrungen für den An- und 
Abtransport von Material – was 
beim Errichten der Oberleitung zu 
erheblichen Einsparungen führt.

Wie weit ist die Produktion der Züge 
bei Windhoff?
Freier: Wir sind in unterschiedli-
chen Produktionsstadien. Mitte Ju-
li konnten Manager von Network 
Rail die ersten Arbeitsmodule zum 
ersten Mal im Einsatz bei Grün-
dungsarbeiten für Masten sehen – 
entlang einer still gelegten Bahn-
strecke nahe der Grenze zu den 
Niederlanden.

Wie funktioniert der Arbeitsvorgang?
Freier: Der Kranarm am führen-
den Fahrzeug schwenkt aus und 
nimmt ein Stahlrohr auf, das als 
Gründungspfahl dient. Der Greifer 
dreht das Rohr senkrecht, positio-
niert es über der gewünschten Stel-
le und die Vibrationsramme treibt 
es in den Boden. Meistens wer-
den die Vibrationskräfte für den 
Gründungsvorgang ausreichen. 
Auf einem weiteren Fahrzeug des 
Zugverbands steht allerdings ein 
schwerer Hydraulikbär bereit, um 
die Stahlrohre auch bei schweren 
Bodenverhältnissen sicher einzu-
bringen.

Und wo steht der Kranführer?
Freier: Der Kranführer steht neben 
dem Stahlrohr und steuert den 
Prozess mit einem Gerät, das aus-
sieht wie eine übergroße TV-Fern-
bedienung. In Winternächten 
dürfte er den geschützten Platz in 
der Krankabine vorziehen, speziell 
bei Schlagregen und starkem Wind 
vom „Bristol Channel“ her. 

Wie geht es jetzt weiter?
Freier: Es folgen ausgiebige Funk-
tionstests und Schulungen des Be-
dienpersonals in Deutschland. Da-
nach wird der erste Zugteil nach 
Großbritannien ausgeliefert. Anfang 
kommenden Jahres wird der zweite 
Zugteil, ebenfalls nach entsprechen-
der Funktionserprobung, folgen.  

Vielen Dank für das Gespräch.  

In Rekordzeit 
elektrifiziert
Die bereits im 19. Jahrhundert 
von Brunel errichtete, stark fre-
quentierte mehrgleisige Strecke ist 
noch nicht elektrifiziert. In Zukunft 
sollen moderne Elektrotriebzüge 
die bestehenden, seit vielen Jahren 
im Einsatz befindlichen Diesel-
triebzüge ersetzen. Hätte man 
die geplante Elektrifizierung mit 
herkömmlichen Methoden reali-
siert, hätten die Passagiere auf der 
Strecke Swansea–London erhebli-
che Verspätungen und Zugausfälle 
hinnehmen und häufig in Ersatz-
busse umsteigen müssen. Auch 
dank der Windhoff-MPV-Fahrzeu-
ge mit Mehrfachtraktion kann die 
Strecke in Rekordzeit elektrifiziert 
werden.

Endmontagelinie der Windhoff-MPV-Fahrzeuge für den Oberleitungs-Installationszug Foto: Josef Stallmeister 

„ Die Vorteile dieses innovativen Windhoff-
Systems sind vielfältig. Als Erstes sind 
wir so in der Lage, die Elektrifizierung 
zuverlässig, mit höherer Qualität und 
schneller als bisher zu realisieren. Denn 
wir können das Nachbargleis für die 
planmäßigen Personenzüge nutzen, 
während die Bauarbeiten für die neue 
Oberleitung ungehindert weitergehen. 
Wir vermeiden so eine Streckenschließung 
mit den ansonsten unvermeidbaren 
Unannehmlichkeiten für alle Parteien 
– speziell für die Fahrgäste.“

R O B B y  B U R N S ,  
Projektdirektor für die Elektrifizierung  

der „Great Western“-Strecke für Network Rail
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lehre im Grünen
Harz Guss Zorge · „Ausbildung“ der besonderen Art: Gießerei-Azubis 
überholen technische Anlagen in Deutschlands schönstem Waldschwimmbad.

d ie Auszubildenden der Harz 
Guss Zorge durften in diesem 

Jahr einen Teil ihrer Ausbildung 
an einem ganz außergewöhnli-
chen Ort absolvieren: im Wald-
schwimmbad in Zorge. Dieses 
Freizeitbad gehört nicht nur allein 
wegen seiner Lage zu den wohl 

schönsten Waldschwimmbädern 
Deutschlands. 

Die angehenden Facharbeiter 
haben im Pumpenraum in Ab-
stimmung mit dem Förderverein 
Schritt für Schritt elektrische An-
lagen, Steuerungen und Pumpen 
überholt:

Erster Schritt: Projektierung der 
Anlage und Erstellen eines E-Plans 
mittels CAD. Im Anschluss Be-
schaffung der einzelnen Kompo-
nenten der Anlage.
Zweiter Schritt (im Werk): Monta-
ge der Steuerung bzw. der Schalt-
kästen für die Pumpenanlage und 
Bestückung mit einer Siemens-S7-
Steuerung. 
dritter Schritt: Demontage bzw. 
Erneuerung maroder Elektroleitun-
gen. 
Vierter Schritt: Inbetriebnahme 
der Steuerung der Pumpenanlage, 
Einfahren der Gesamtanlage und 
Schulung der Mitarbeiter des Wald-
schwimmbads.

Die Steuerung regelt übrigens 
nicht nur die Pumpen. Sie orga-
nisiert auch die Frequenzumrich-
ter und alle Nebenaggregate, dar-
unter Chlorpumpe und Kompres-
sor. Grund für die Überholung der 
Pumpen und Elektroanlagen waren 
sowohl defekte Bauteile als auch 
energetische und sicherheitstech-
nische Überlegungen. 

So verhindern die eingebauten 
Durchflusswächter, dass bei Pum-
penausfall die Chlorpumpe stoppt. 
Und die neue Steuerung ermög-
licht, den Stromverbrauch dras-
tisch zu senken (über 50 Prozent) 
– und damit die Betriebskosten des 
Waldschwimmbads stark zu redu-
zieren. Dies ist sehr wichtig für 
den Erhalt des Schwimmbads, da 
es sich nur über Eintrittsgelder und 
Spenden finanziert.

Wer in Zorge lebt, weiß: Als Teil 
der Infrastruktur trägt das Wald-
freibad sehr zur Attraktivität des 
Standortes Zorge bei.

Laura Hansen 

Stabil auf Erfolgskurs
BTBEd · Nach Insolvenz völlig neu aufgestellt: Sächsische Achsenschmiede 
kann bei ihrer Jubiläumsfeier eine positive 10-Jahres-Bilanz ziehen. 

Zugegeben: Es ist noch nicht so 
lange her, seit die GMH Grup-

pe die Fein- und Freiformschmiede 
erworben hat. Damals hatte sich 
die Bahntechnik Brand-Erbisdorf 
(BTBED) nach einer Talfahrt, die 
mit der Insolvenz des Voreigen-
tümers geendet hatte, völlig neu 
aufgestellt. Seitdem aber ist der 
Schmiedebetrieb erfolgreich auf 
stabilem Kurs – eine Leistung, die 
man Mitte Oktober bei einer klei-
nen Jubiläumsfeier würdigte.

Fast 100 Mitarbeiter mit ihren 
über 280 Familienangehörigen lie-
ßen dabei die letzten zehn Jahre 
Revue passieren. Der Geschäftsbe-
reichsleiter Jörg Villmann würdigte 
in einer Rede die großen Anstren-
gungen aller Mitarbeiter. Trotz teils 
widriger Marktbedingungen sei es 
gelungen, sich täglich neu auf den 
Markt einzustellen und die Wett-
bewerbsfähigkeit des Hauses zu 
stärken – was auch den Schwester-
unternehmen zugutekäme.

Heute ist BTBED die letzte deut-
sche Schmiede für Radsatzwellen. 

Das Unternehmen fertigt fein- und 
freiformgeschmiedete Radsatzwel-
len sowie nahtlos gewalzte Ringe. 
Abnehmer sind Hersteller von Rad-
sätzen für Schienenfahrzeuge und 
Maschinenbauunternehmen im 
In- und Ausland. 

Die Feier bot darüber hinaus die 
Gelegenheit, den Gästen Maschi-
nen und Anlagen des Schmiede-
betriebes zu demonstrieren. Von 
9 Uhr bis 13 Uhr konnten Inter-
essenten den Bedienern über die 
Schulter schauen, wie sie Radsatz-
wellen und Freiformschmiede- 
erzeugnisse herstellen. 

In 15 Führungen für Groß und 
Klein erhielten Angehörige Einbli-
cke in eine Fertigung, die sie nur 
vom Hörensagen kannten. Beson-
ders bestaunt wurde die Arbeit an 
den großen Dampfhämmern in 
der Freiformschmiede, denn jeder 
Hammerschlag ist auch Schmiede-
fertigkeit und muss sitzen. 

Die Gäste sollten aber auch se-
hen, wofür man die Schmiedestü-
cke benötigt. Deshalb zeigte man, 

wo sie verbaut werden: zum einen 
in einem Schallabsorber-Radsatz 
für Güterwagen (Finalerzeugnis des 
Bochumer Vereins aus dem Werk 
Ilsenburg), zum anderen in einer 
Lokradsatzwelle (Halbzeug).

Auch Kulturelles kam nicht zu 
kurz: In einem Festzelt, das eini-
ge BTBED-Mitarbeiter aufgebaut 
hatten, wurde den Gästen Kuli-
narisches serviert. Eine Malstraße 
sorgte bei den Kindern für Ab-
wechslung. Die „Hutzenbossen“ 
machten mit typischer Erzgebirgs-
musik Stimmung. Und vor dem 
Zelt konnten sich dank schönem 
Wetter die Kleinsten in einer Hüpf-
burg austoben.

Eine Tombola, die die Mitarbei-
ter organisiert hatten, erbrachte 
1.050 Euro. Die Geschäftsführung 
verdoppelte den Betrag und spen-
dete ihn für soziale Zwecke: Das 
Geld wurde mit anderen Kleinig-
keiten für die Vorweihnachtszeit 
der „Freiberger Tafel“ übergeben.

Simone Thiele 

Im Pumpenraum des Waldschwimmbads (von links nach rechts): Adrian Lautenbach, 
Dieter Becker (Mitarbeiter Waldschwimmbad), Pascal Hübner, Karl-Robert Henning, 
Kai Braun, Thomas Müller, Hans-Joachim Bothe (1. Vorsitzender Förderverein 
Waldschwimmbad) und Holger Hoffmann. Foto: Laura Hansen 

Stärker und dichter
SWG · Aus alt mach neu: Grundüberholung des 
Schmiedeofens 23 erhöht seine Verfügbarkeit. 

E ine effiziente Produktion be-
dingt optimale Produktionsan-

lagen. Und da Schmiedeöfen auf-
grund ihrer Beanspruchung einem 
kontinuierlichen Verschleiß unter-
liegen, sind regelmäßige Instand-
haltungsarbeiten unausweichlich. 

Ab und an reichen allerdings 
kleinere Maßnahmen nicht mehr 
aus, und eine Grundüberholung 
ist angesagt. Dies traf jetzt auch für 
den Schmiedeofen 23 der Schmie-
dewerke Gröditz zu, in dem Werk-
stücke für die 60-MN-Schmiede-
presse erwärmt werden. 

Schnell hatte man alle notwen-
digen Instandhaltungsarbeiten zu 

einem Paket geschnürt und einen 
Generalauftragnehmer gefunden. 
Seine Aufgabe war u. a., den Herd-
wagen konstruktiv zu verstärken. 
Er sollte steifer und stabiler wer-
den, um die Standzeit der Herdwa-
genräder deutlich zu erhöhen. 

Zudem waren der Stahlbau am 
Herdwagen zu reparieren sowie 
Feuerfest-Armatur, Sandtasse und 
Feuerfestzustellung zu erneuern. 

Auch das Ofengehäuse inklusi-
ve Festherd, Brennersteinen und 
Wandelementen musste überholt 
und die Brennertechnik gewartet 
werden. Eingebaut wurden darü-
ber hinaus ein neues Ofentor mit 
pneumatischer Andrückvorrich-
tung und ein neuer Luftvorwärmer. 

Fazit: Die Produktion kann auf 
einen Schmiedeofen mit höherer 
Verfügbarkeit zugreifen. Der ver-
stärkte Herdwagen wird den In-
standhaltungsaufwand deutlich re-
duzieren. Dank neuer Ofenabdich-
tung erwartet man zudem einen 
sinkenden Energieverbrauch.

Dr. Dirk Breuer 

„Best Fit“ dank 3-d
Kranbau Köthen · Neue Messtechniksysteme 
revolutionieren Stahlbaufertigung im Kranbau

Es gibt viele gute Gründe, die für 
den Einsatz mobiler Messtech-

niksysteme in der industriellen 
Qualitätssicherung sprechen. Aber 
welche Gründe sprechen dafür, 
mit externen Spezialisten für 3-D-
Messdienstleistungen zusammen-
zuarbeiten? Die Antwort darauf 
ist eine perfekte Kombination aus 
erfahrenem Ingenieurwissen im 
Stahlbau und in der Messtechnik, 
enorme Anwendungskompetenz 
und modernste 3-D-Messtechnik.

Im Fokus steht dabei die Stahl-
baufertigung von Brücken- und 
Portalkrananlagen in schwerster 
Ausführung für den Einsatz im 
hochbelasteten dynamischen Be-
reich und unter extremen Tempe-
raturbedingungen. 

Eine besondere Herausforde-
rung ist das Zusammenfügen der 
unterschiedlichen räumlichen 
Kastenträger der Tragstruktur in 

der schwarzen Werkmontage. Hier 
war bisher ein sehr großer mess-, 
schneid- und schweißtechnischer 
Aufwand Stand der Technik. Durch 
den ganzheitlichen Einsatz der 
3-D-Messtechnik- und Analysesoft-
ware entlang der Wertschöpfungs-
kette – beginnend im Zuschnitt, 
Zusammenbau über das Schweißen 
bis hin zur Montage des fertigen 
Kranes – können die einzelnen Ver-
fahrensschritte besser aufeinander 
abgestimmt und fertigungstech-
nisch trainiert werden. Bauteiltole-
ranzen werden von Anfang an sehr 
zeitnah optimiert und somit Effek-
tivität und Produktivität deutlich 
erhöht (in der nächsten glückauf 
berichten wir über Wirkungsweise, 
Vorteile, Ergebnisse und Stand der 
Realisierung des Projektes). 

Karsten Freytag (KBK)  
und Rudolf Wehmeye r  
(Vermessungsbüro)   

Christian Siebert mit Lasertracker Leica AT401 Foto: Stephan Priebe

Hätten Sie’s gewusst?

MN
MN = Meganewton. Maßeinheit 
für „Kraft“. 1 MN entspricht etwa 
der Gewichtskraft, die auf eine 
Masse von 1.000.000 kg wirkt.
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laserpräzise Prüfung
Mannstaedt · Neues Messsystem prüft Kontur glühender Profilstäbe.

I NTERV IEW
 
Erneut hat Mannstaedt in mo-
dernste Technologie investiert. 
Diesmal wurde ein Messsystem 
zur Konturprüfung glühender 
Profilstäbe in die KGM-Straße 
integriert. Über die Besonderhei-
ten der neuen Anlage berichten 
Christian Trappmann (Projektlei-
ter) und Martin Schütt (Projekt-
ingenieur) im glückauf-Interview:

glückauf: Wie ging die Konturprü-
fung bislang vor sich?
Christian Trappmann: Bislang ha-
ben wir zunächst Proben von der 
Walzader abgebrannt und mit Was-
ser abgeschreckt. Danach wurden 
die Probestücke gleich zweifach be-
gutachtet – zum Ersten mit Hand-
messmitteln und Formlehren, zum 
Zweiten auf einem Prüfprojektor, 
nachdem man sie gesägt und ent-
gratet hatte. 

Das hört sich nach einer aufwendigen 
Begutachtung an, die viel Zeit gekos-
tet hat.
Martin Schütt: Hat sie auch. Aber 
mit dem neuen Profilvermessungs-
gerät entfällt diese Prozedur. Denn 
das Messgerät prüft die Kontur 
schon auf dem Rollgang der Pro-
duktionslinie, direkt am glühen-
den Produkt. 

Jetzt werden bei Mannstaedt sehr 
viele unterschiedliche Profilkonturen 
produziert, die alle vermessen bezie-
hungsweise geprüft werden müssen. 
Wie kommt die Anlage damit klar?
Trappmann: Die Firma TBK Auto-
matisierung aus Graz musste ein 
speziell für uns angepasstes Mess-
system entwickeln. Diese Son-
deranfertigung verfügt über acht 
Laser-Sensor-Einheiten und er-

zeugt pro Sekunde 500 virtuelle 
Schnitte durch das glühende Profil.

Wie läuft die Prüfprozedur ab?
Trappmann: Sobald ein Profilstab 
in das Messgerät hineinfährt, wer-
den wie gesagt in Sekundenbruch-
teilen virtuelle Schnitte durch den 
Stab gelegt. Dabei generiert das Ge-
rät qualitätsrelevante Daten und 
setzt sie sofort in eine anschauliche 
Grafik und in Zahlenwerte um – 
und zeigt sie auf einem Bildschirm 
in der Meisterbühne an. Das Mess-
system rechnet dabei die Zahlen-
werte jeweils auf den entsprechen-
den Wert um, der sich nach der 
Abkühlung des Materials auf Um-
gebungstemperatur ergibt.

Das heißt, der Walzmeister erhält 
umgehend einen Überblick über die 
Geometrie …
Schütt: … und kann bei Bedarf 
schneller als bisher Korrekturen an 

den Walzeinrichtungen einleiten. 
Zudem werden die Konturquer-
schnitte nun engmaschig entlang 
der gesamten Walzader geprüft 
und dokumentiert. Früher hatten 
wir zwischen zwei Stichproben-
nahmen immer eine Phase der Un-
sicherheit, was die Profilkontur an-
geht.

Ihr Resümee fällt also durchweg posi-
tiv aus.
Trappmann: Auf jeden Fall. Denn 
das neue Messsystem reduziert die 
Probierzeiten bei einem Produkt-
wechsel, die Sperrmengen und 
den Materialausschuss. Zudem 
liefert es Informationen über den 
aktuellen Walzprozess und zeigt 
mögliche Optimierungspotenziale 
auf. Deshalb können wir das Sys-
tem auch als Entwicklungstool 
nutzen.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Schrott-

ll wie legierter Stahlschrott
 
Legierte Stähle sind Stähle, die neben Kohlenstoff und Eisen noch 
weitere Legierungsbestandteile enthalten, beispielsweise Chrom, Nickel, 
Molybdän, Mangan etc. Beim Legieren werden ein oder mehrere dieser 
Metalle zugesetzt, um die Gebrauchs- oder Verarbeitungseigenschaften 
des Stahls zu verbessern.
Wenn die verschiedenen Legierungselemente in Summe weniger als 
5 Prozent ausmachen, spricht man von einem „niedriglegierten Stahl“, bei 
Stählen über 5 Prozent von einem „hochlegierten Stahl“. Die bekannteste 
Gruppe der hochlegierten Stähle sind sicher die RSH-Stähle (rost-, säure-, 
hitzebeständige Stähle) – landläufig unter V2 bzw. V4A bekannt. Legierte 
Stähle werden vorwiegend im Elektroofen erschmolzen.
Die Sortenvielfalt bei legierten Stählen ist sehr hoch – was die 
Schrottsortierung zum Teil erschwert. Und die Eingangsprüfung/
Sortierung des eingehenden Schrotts ist nur schwer ohne technische 
Hilfsmittel möglich. Bei der Erstbegutachtung geht man oft wie folgt vor:
•	Optische Begutachtung, beispielsweise der Oberfläche (metallisch 

blank, Rost etc.)   
•	Magnetische Prüfung für die grobe Trennung in ferritische 

(magnetische) und austenitische (unmagnetische) Legierungen 
(Hilfsmittel: Magnet)

•	  Röntgenfluoreszenz-Analysator zur groben Bestimmung der 
Legierungselemente. Mit diesem Gerät ist es möglich, fast alle 
unterschiedlichen Werkstoffe/Legierungen zu ermitteln und voneinander 
zu trennen.

Die legierten Stahlschrotte werden nach dem Sortieren und Aufarbeiten 
den Stahlwerken und Gießereien zur direkten Einschmelzung zugeführt.

Frank Ortmeyer 

Mächtig auf draht
FWH Eisenguss · Neues Verfahren für Eisenbehandlung mit Magnesium

I NTERV IEW

Seit Jahrzehnten produziert die 
Friedrich Wilhelms-Hütte Eisen-
guss Gussstücke aus Gusseisen 
mit Kugelgrafit. Dazu muss man 
das Eisen mit Magnesium behan-
deln. Seit eh und je wird diese 
Behandlung im Tauchverfahren 
durchgeführt: Ein Block Vor-
legierung (Magnesium) wird in 
das flüssige Eisen getaucht. Doch 
die Tauchbehandlung ist passé. 
Stand der Technik ist das Draht-
einspul-Verfahren. Guido Gün-
ther (Betriebsleiter technische 
unterstützung, Verfahrensent-
wicklung und Schmelzbetrieb) 
beschreibt dessen Vorteile im 
glückauf-Interview.

glückauf: Wie funktioniert das 
Drahteinspul-Verfahren, Herr Gün-
ther?
Guido Günther: Dabei wird das 
Magnesium über einen sogenann-
ten Fülldraht nach und nach in 
das Eisen gegeben. Die Menge, die 

eingespult werden muss, hat die 
Steuereinheit vorab automatisch 
aufgrund der eingegebenen Vorga-
ben errechnet. 

War das bislang anders?
Günther: Bislang musste die Menge 
der benötigten Vorlegierung vor-
her per Hand errechnet werden. 
Und wenn gerade kein passender 
Block vorhanden war, musste mit 
Magnesium-Bruch angepasst wer-
den. Das war alles andere als ein 
eleganter Prozess.

Welche Nachteile hatte das Tauchver-
fahren noch?
Günther: Beim Tauchverfahren 
kam es zwischen dem Eisen und 
dem Magnesium zu einer sehr hef-
tigen Reaktion – was zu großen 
Temperaturverlusten führte. Beim 
Drahteinspul-Verfahren reagiert es 
zwar auch, allerdings weit weniger 
heftig. Der Temperaturverlust ist 
entsprechend deutlich geringer. So 
können wir Energie sparen, weil 
wir das Eisen einfach nicht mehr 
so stark aufheizen müssen.

Gibt es weitere Vorteile?
Günther: Für Fülldraht mit Mag-
nesium gibt es Dutzende von An-
bietern. So können wir bei der Ma-
terialbeschaffung das günstigste 
Angebot auswählen. Für die Mag-
nesium-Vorlegierung in Blockform 
gab es nur einen einzigen Anbieter 
– und damit keinen Preisvergleich. 
Zudem sparen wir Energie dank 
weniger Energieverlust. Gepaart 
mit der Einsparung durch den Ver-
brauch von weniger FF-Beton – 
beim Tauchen mussten wir häufig 
die sogenannte Glocke wechseln – 
wird daraus ein schönes Sparpaket.

Welche Mengen werden produziert?
Günther: Wir haben bereits – teils 
in Eigenleistung, teils im eigenen 
Bewilligungsrahmen – eine An-
lage für Behandlungen von bis zu 
25 Tonnen Behandlungsgewicht 
aufgebaut. Sie soll in den nächs-
ten Monaten erweitert werden, um 
noch größere Eisenmengen behan-
deln zu können.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Stahlkochen ist 
einfach faszinierend
MWl · Dominic Kehl arbeitet seit Juni in Brasilien – 
und fühlt sich im Stahlwerk bereits wie zu Hause.

I NTERV IEW

Als kleiner Junge hat ihn Feuer 
magisch angezogen, in der Schu-
le fand er den Chemieunterricht 
immer spannend, und als er das 
erste Mal flüssigen Stahl sah, 
wusste er genau, was er werden 
wollte: Stahlkocher. Deshalb hat 
Dominic Kehl Metallurgie an 
der Tu Clausthal studiert. Der-
zeit arbeitet er im Stahlwerk von 
MWl Brasil. 

glückauf: Wo haben Sie Ihre berufli-
che Karriere begonnen und wie kamen 
Sie zur GMH Gruppe?
dominic Kehl: Nach Abschluss 
meines Studiums 2010 begann 
ich in der Entwicklungsabteilung 
der GMHütte. Dort konnte ich 
mein Hochschulwissen mit den im 
Stahlwerk gewonnenen Erfahrun-
gen erweitern und vertiefen. Das 
Schreiben von Kochrezepten ist 
jedoch nicht das Gleiche wie das 
eigentliche ,,Kochen‘‘ selbst.

Was macht für Sie die Stahlherstel-
lung so faszinierend?
Kehl: Die Herstellung von Stahl 
unterscheidet sich sehr deutlich 
von dem Erschmelzen von Nicht-
eisenmetallen, wie z. B. Kupfer 
oder Aluminium. Das „Kochen 
von Stahl“ besteht in der Zugabe 
von metallischen und nichtmetal-
lischen Elementen von kleinsten 
Mengen bis hin zu größeren Men-
gen – von 0,001 bis hin zu 10, 20 
oder mehr Prozentanteilen. Die 
unzähligen Kombinationsmög-
lichkeiten führen zu zahllosen 
unterschiedlichen Stahlsorten, al-

so Legierungen. Auf diesem Weg 
Stahlsorten mit ganz bestimmten 
Eigenschaften gezielt herzustellen, 
das macht „Stahlkochen“ so un-
glaublich faszinierend.

Seit wann arbeiten Sie bei MWL?
Kehl: Seit Juni bin ich bei MWL im 
Stahlwerk tätig und kann meinen 
Jugendtraum erfüllen und end-
lich „Stahl kochen“. Hier gewinne 
ich betriebliche Erfahrungen in 
den einzelnen Schritten der Stahl-
erzeugung – über die Anlieferung 
der einzelnen Schrottsorten, das 
Einschmelzen des Schrotts im Elek-
troofen, die metallurgische Nach-
behandlung des erschmolzenen 
Stahls in der Gießpfanne bis hin 
zum Gießen der Stahlblöcke für die 
anschließende Weiterverarbeitung 
in der Radschmiede.

Was sind Ihre ersten Eindrücke in 
Brasilien?
Kehl: In den ersten Wochen und 
Monaten wurde ich kulturell und 
sprachlich fast erschlagen. Bra-
silien ähnelt zwar Deutschland, 
doch in vielen Dingen ist es ganz 
anders, härter und extremer. Die 
Erfahrungen, die ich täglich im Be-
trieb sammle, sind neu und aufre-
gend, von der persönlichen Weiter-
entwicklung ganz zu schweigen.

Und was ist ähnlich wie in Deutsch-
land?
Kehl: Bei mir ist es das Aussehen, 
der Geruch, die Akustik und die Hit-
ze in einem Stahlwerk. Diese Dinge 
lassen mich vergessen, wo ich bin. 
Dann bin ich einfach zu Hause.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Christian Trappmann (links) und Martin Schütt (rechts) vor der neuen  
Profilvermessungsanlage Foto: Gerhard Nellner
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das erste Mal
Schmiedetechnik · Treffen osteuropäischer Handelspartner in Prag

M itte Oktober war es so weit: 
Die Gröditzer Vertriebsgesell-

schaft Osteuropa (GVG OE) orga-
nisierte für ihre osteuropäischen 
Handelspartner ein erstes Treffen 
in Prag. Mit dabei waren auch Mit-
arbeiter der Schmiedewerke Grö-
ditz, der Gröditzer Vertriebsgesell-
schaft, des GMH Ringvertriebs und 
der ET Edelstahl Trading. Haupt-
zweck des Treffens: die Verkaufs-
strategie der nächsten drei Jahre. 

GVG-Geschäftsführer Andreas 
Scharf eröffnete das Meeting, u. a. 
mit einem Überblick über die Welt-
marktentwicklung. Danach infor-
mierte Ondrej Kosnovsky (Divisi-
on Manager für GVG OE) über die 
ökonomische und wirtschaftliche 
Lage, die zu erwartende Entwick-

lung und die Hauptwettbewerber 
in den einzelnen CEE-Ländern. 
Deren Konkurrenzfähigkeit und 
Know-how erläuterte er mit sta-
tistischen Zahlen diverser Bera-
tungs-/Versicherungsgesellschaften 
(Reuters, Coface, Deloitte, Komerz 
Bank). Das Hauptsegment – Liefe-
rungen an Formen- und Gesenke-

produzenten der Automotive-In-
dustrie – war ebenfalls Thema. 

Bei dem Treffen wurden aber 
auch andere Produkte der Schmie-
dewerke Gröditz detailliert bespro-
chen (z. B. Ringwalz- und Freiform-
schmiedeprodukte) ebenso wie der 
mögliche Einkauf aus CEE-Ländern 
über die ET Edelstahl Trading. 

Zudem ging es um Russland. 
Dort wird derzeit in Togliatti ein 
neues Lager mit einer Fläche von 
4.000 m² gebaut. Der russische 
Handelspartner Avtodetali möch-
te bis Ende 2013 die ersten 200 t 
Werkzeugstahl der Schmiedewerke 
Gröditz in das Lager liefern, die Ex-
klusiv-Partner für Werkzeugstahl-
lieferungen werden sollen. Ziel 
für 2016: etwa 5.000 t/Jahr. Zu den 

größten Endkunden werden Kon-
zerne wie Avtovaz-Renault-Nissan, 
VMZ, Kamaz, Volkswagen Group, 
GM General Motors usw. gehören. 

Abschluss der Präsentation war 
die Vorstellung der konkreten Han-
delsstrategie für den Verkauf von 
Werkzeugstahl der Schmiedewerke 
Gröditz in den einzelnen CEE-Län-
dern. In Zusammenarbeit mit den 
Gesprächspartnern wird für 2016 
ein Werkzeugstahlvolumen von et-
wa 8.000 t geplant.

Am zweiten Tag des Meetings 
informierten die Geschäftspartner 
über ihre jeweiligen Märkte. Auf 
Basis der detaillierten Ausführun-
gen ergaben sich konkrete Anfor-
derungen an die Geschäftspartner, 
von denen in den nächsten Wo-
chen ein Feedback erwartet wird.

Katerina Kosnovska ChemCon. 
Anfang November stellten sich 
auf dem Firmenkontaktforum 
„ChemCon“ 45 Unternehmen 
Chemnitzer Studierenden vor 
und erläuterten, welche Karriere-
möglichkeiten sie ihnen zu bieten 
haben. Bereits in der „Warmup-
Woche“ wurden die Studenten 
in verschiedenen Workshops und 
Infoveranstaltungen optimal auf 
diese Gespräche vorbereitet. 
Zudem konnten sie auf der Messe 
ihre Bewerbungsunterlagen 
checken und kostenlose Bewer-
bungsfotos anfertigen lassen. 
Zum ersten Mal präsentierten 
sich auch die Schmiedewerke 
Gröditz mit einem Infostand 
und einem Vortrag. Im SWG-
Messeteam waren Kay Drewitz 
(Prüfingenieur automatisierte 
US-Prüfanlagen), Anja Preis 
(Personalreferentin) und Julia 

Pehla (Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit). Sie stan-
den den Studierenden Rede und 
Antwort und hatten zahlreiche 
Themenvorschläge für Bachelor-, 
Master-, Diplom- und Studien-
arbeiten sowie Praktikums- und 
Praxissemester-Angebote im 
Gepäck. Die hohen Besucherzah-
len am Infostand ermöglichten 
den Schmiedewerken, sich recht 
vielen angehenden Ingenieuren 
als attraktiver Arbeitgeber zu prä-
sentieren, für einen Berufseinstieg 
in das Unternehmen zu interes-
sieren oder für die Anfertigung 
einer Abschlussarbeit in Gröditz 
zu begeistern. 

jp 

deutschlandstipendium
Schmiedewerke Gröditz · Schmiedewerke fördern erneut zwei Studierende mit einem Stipendium. 

Erneut vergab die TU Bergakademie Freiberg 
im Sommersemester 2013 Deutschlandsti-

pendien an ausgewählte Studierende für her-
ausragende Leistungen in Studium und Beruf. 
Das Stipendium fördert die Stipendiaten mit 
300 Euro pro Monat. 150 Euro übernimmt der 
Bund, 150 Euro der private Förderer. 

Bei der Auswahl der Kandidaten zählen nicht 
nur sehr gute Noten im Abitur oder Studium. 
Berücksichtigt werden auch Erfolge, Auszeich-
nungen, Berufs- oder Praktikumserfahrungen, 
außeruniversitäres Engagement und besondere 
persönliche oder familiäre Umstände. 

Zu den privaten Förderern zählen auch die 
Schmiedewerke Gröditz, die zu diesem Zweck 
das „Schmiedewerke Gröditz“-Deutschland-
stipendium ins Leben gerufen haben. Bereits 
seit dem Sommersemester 2012 unterstützen 
sie zwei Studierende der Werkstoffwissenschaft 
und -technologie der TU Bergakademie Frei-
berg. 

Im Mai wurden die Stipendiaten neu ausge-
wählt. Man entschied sich erneut für Anne Tau-
bert, die seit Oktober ihr Praxissemester in Grö-
ditz absolviert, und erstmals für Markus Preiß. 
Beide zeichnen sich vor allem durch hervorra-
gende Studienleistungen und ihr Engagement 
außerhalb des „normalen“ Studiums aus. 

Im Juli hatte die TU Bergakademie Freiberg 
alle Stipendiaten und Förderer zur Auftaktver-
anstaltung und Überreichung der offiziellen Ur-
kunden in die Staatskanzlei nach Dresden ge-
beten. Danach luden die Schmiedewerke ihre 

beiden Stipendiaten zu einer Betriebsbesichti-
gung nach Gröditz ein. 

Da Anne Taubert bereits vor 
Ort war, wurde Markus Preiß 
im November sozusagen „da-
zugeladen“. Begrüßt wurde 
er von Angelika Weichelt, 
Leiterin für Personal- und 
Sozialwirtschaft. Michael 
Richter, ebenfalls Frei-
berger Absolvent und 
inzwischen Verfahrens-
ingenieur im Kompe-
tenzzentrum Technik, 
führte ihn durch den 
Betrieb und beantwor-
tete all seine Fragen 
zum Berufsalltag bei 
den Schmiedewerken. 
Im Abschlussgespräch 
mit Bernd Kresinsky (Lei-
ter Kompetenzzentrum 
Technik) zog Markus 
Preiß ein begeistertes 
Fazit seines Besuches. 
Dem weiteren Kontakt 
steht damit nichts mehr 
im Weg.

jp 

Angelika Weichelt, Michael 
Richter, Anne Taubert und 
Markus Preiß Foto: jp

Porträt
Die GVG OE ist in den folgenden 
Märkten sehr aktiv: Tschechien, 
Polen, Slowakei, Ungarn, Slowe-
nien, Kroatien, Serbien, Rumänien 
und Russland. Da die Wirtschaft 
im CEE-Raum (mittel- und ost-
europäische Länder) noch immer 
schneller als im Westen wächst, 
bietet sich hier ein enormes Poten-
zial. Das größte Wachstum wird 
in Russland erwartet – oder um 
mit Carlos Ghosn, Präsident der 
Renault-Nissan-Allianz, zu spre-
chen: „Russland gehört zu den am 
meisten dynamischen Märkten der 
Welt.“ Die GVG OE wurde 2009 
mit dem Ziel gegründet, die Liefe-
rungen und Einkäufe in Osteuropa 
zu organisieren. In vier Jahren ist 
es gelungen, in Osteuropa die 
richtigen Vertriebskanäle und 
Geschäftspartner in den einzelnen 
Ländern zu finden. Dadurch wer-
den heute über 1.200 große und 
kleine Endkunden mit Werkzeug-
stahl der Schmiedewerke Gröditz 
beliefert. Geschäftspartner der 
GVG OE sind u. a. Engineering / 
JKZ Bučovice (Servicezentrum 
für Tschechei, Slowakei, Polen), 
S Hansa (Ungarn), Mersteel (Slo-
wenien), Perficon (Rumänien), 
Centum (Serbien) und Avtodetali 
(Servicezentrum für Russland / 
neues Stahllager).Hätten Sie’s gewusst?

CEE-länder
Hinter CEE steckt die Abkürzung 
„Central and Eastern Europe“. 
Gemeint sind also die Länder in 
Mittel- und Osteuropa.

Prag – „Goldene Stadt“ oder „Stadt der 
hundert Türme“  
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Foto: Monika Hansen 

Sparringspartner. Die Entscheidung für den 
richtigen Beruf ist für viele 

Jugendliche schwierig. Daher beteiligt sich Mannstaedt gerne an einem 
Berufs-Sparring der besonderen Art. Beim diesjährigen Hochschul-Koope-
rationsprojekt „Frauen und Technik“ durften zwei Schülerinnen hautnah 
die Produktion in Troisdorf kennenlernen. Zudem konnten sie zwei Mann-
staedt-Mitarbeiterinnen, die technische Berufe erlernt haben, bei ihrer 
Arbeit über die Schulter schauen: der Umweltschutzbeauftragten Andrea 
Schlüter und Ursula Winkler, die sich mit dem vielschichtigen Zeich-
nungswesen bei Mannstaedt befasst. Beide Schülerinnen nutzten die 
Chance, viele Fragen zu stellen. Ergänzend zu ihrem Besuch bei Mann-
staedt erkundeten sie noch die Hochschule Bonn/Rhein-Sieg. Krönender 
Abschluss des Projektes war eine Präsentation, bei der die beiden voller 
Begeisterung über ihre Erfahrungen im Betrieb berichteten. Verbrachten 
zusammen einen spannenden Tag (von links nach rechts): Betreuerin 
Andrea Schlüter, die beiden Schülerinnen Sophie Kramer und Karin Len-
nartz sowie Betreuerin Ursula Winkler und Ausbildungsleiterin Ute Pellenz. 

Ute Pellenz 

„Strukturwandel“ per Injektion
GMHütte · Auszubildende zu Gast bei der Friedrich Wilhelms-Hütte

Punkt 7 uhr startete der Bus 
Richtung Mülheim an der Ruhr. 
Die Azubis (4. Ausbildungsjahr) 
der GMHütte waren gespannt, 
was sie dort erwarten würde. 
Azubi Jan nienker erzählt:

Nach etwa zwei Stunden kamen 
wir bei der Friedrich Wilhelms-
Hütte an und wurden freundlich 
begrüßt. In der Ausbildungswerk-
statt informierte man uns über die 
Geschichte der Hütte, welche Gieß-
verfahren eingesetzt und wie zum 

Beispiel Zylinderblöcke oder Tur-
binen-Gehäuse gefertigt werden. 
Zudem wurde uns der Unterschied 
zwischen Eisen- und Stahlguss er-
klärt, denn das Werk mit seinen 
650 Mitarbeitern ist metallurgisch 
in einen Stahl- und einen Eisen-
gussbetrieb aufgeteilt. Daher gab es 
zwei unterschiedliche Werksrund-
gänge. Ich entschied mich für den 
Eisengussbetrieb inklusive Modell-
fertigung. Denn dort wird Stahl 
vor dem Gießen noch mit einer 
Magnesiumnadel geimpft, um das 

Lamellengefüge zu einem Kugelge-
füge umzuwandeln. Das hörte sich 
spannend an. In der Modellferti-
gung werden die Negativformen 
erstellt – eine Arbeit, die uns allen 
sehr aufwendig vorkam, da alles 
präzise per Hand gehen muss.

Im Gießbetrieb besichtigten wir 
die Gießgruben, wo uns der Gieß-
vorgang am Beispiel eines V12-Zy-
linderblocks erläutert wurde. Inte-
ressant, wie viel Material benötigt 
wird, um die gesamte Gießgrube 
auszufüllen, da nur in der Mitte 
der Block gegossen wird.

In der Nachbarhalle standen 
zwei 12-t-Schmelzöfen. Hier wurde 
uns das Prinzip des Induktions-
ofens erläutert und demonstriert. 
Am 70-t-Warmhalteofen vorbei 
ging es dann in die Putzerei. Hier 
werden am Ende die Gussteile ge-
säubert, auf Unregelmäßigkeiten 
kontrolliert und scharfkantige 
Ränder entfernt. Die Führung en-
dete in der Ausbildungswerkstatt, 
die wesentlich kleiner ist als bei der 
BGG, aber ebenfalls Verbundaus-
bildung praktiziert. Nach einem 
Imbiss und Überreichung unseres 
Gastgeschenkes an die FWH-Aus-
bilder machten wir uns auf die 
Heimreise.  

Selbst 390 Tonnen zwingen 
Hebeböcke nicht in die Knie 
Windhoff · Lasttest im Stahlwerk der Dillinger Hütte mit Seltenheitswert – 
sogar für die im Umgang mit schweren Lasten erprobten Windhoff-Mitarbeiter.

W indhoff hatte im September 
an die Dillinger Hüttenwerke 

AG zwei Hebebock-Anlagen gelie-
fert. Ausnahmsweise dienten sie 
nicht zum Anheben von Bahnfahr-
zeugen. Benötigt wurden sie in der 
Fahrzeug-Reparaturwerkstatt, um 
dort die Torpedogefäße von den 
160-, 280- und 320-Tonnen-Torpe-
dowagen zu heben.

Im Einzelnen ging es um zwei 
Hebeanlagen: eine mit acht Hebe-
böcken (Tragfähigkeit: 35 t pro 
Bock) und eine mit vier Hebebö-
cken (Tragfähigkeit: 65 t pro Bock). 

Die 35-t-Hebeböcke heben das 
Torpedogefäß so an, wie es auch 
bei Bahnfahrzeugen üblich ist: an 
den Lastanhebepunkten der bei-
den Drehgestell-Oberrahmen. 

Die 65-t-Hebeböcke dagegen 
müssen das Torpedogefäß direkt an 
den vier Gefäßpollern der Drehge-
stell-Oberrahme „packen“. Damit 
man das Torpedogefäß über die 
Hebebock-Pratzen wirklich sicher 
anheben kann, hat Windhoff für 
jeden Torpedotyp speziell ausge-
führte Adaptersätze mitgeliefert. 
Sie werden einfach an den Gefäß-
Pollern angeschraubt.

Für die Abnahme der beiden An-
lagen war die DIN EN 1493 maß-
gebend. Sie schreibt zwei Lasttests 
vor: einen dynamischen mit der 
1,15-fachen und einen statischen 
mit der 1,5-fachen Hebebock-
Nenntragfähigkeit. 

Für die 35-t-Hebeböcke wurden 
die Lasttests in konventioneller 
Weise auf der hauseigenen Prüfein-
richtung in Rheine durchgeführt. 
Für die 65-t-Hebeböcke dagegen 

vereinbarte Windhoff Lasttests im 
Werk der Dillinger Hütte – unter 
Verwendung der dort vorhande-
nen Eichgewichte. 

Für den dynamischen Lasttest 
hatten die Dillinger Hüttenwerke 
dementsprechend ein Prüfgewicht-
Paket aus sieben Einzelbrammen 
vorbereitet. Gesamtgewicht: 299 t. 
Problemlos hoben die vier Wind-
hoff-Hebeböcke das Paket in die 
Höhe – gleichlaufgeregelt bis in die 
obere Hubstellung von 3,5 m über 
Hallenflur. Anschließend senkten 
sie es wieder ab bis in die Grund-
stellung.

Für den statischen Lasttest wur-
den die Hebeböcke mit der 299-t-

Last erneut auf 3,5 m über Hal-
lenflur gefahren, dann mit dem 
72-t-SHB-Brückenkran zwei 45,5-t-
Brammen „dazugepackt“. Gesamt-
Prüfgewicht: 390 t. Problemlos und 
ohne erkennbare Verformungen 
trugen die vier Windhoff-Hebebö-
cke auch diese Last – und bestan-
den die Prüfung ohne Beanstan-
dung.

Was die Kombination von 65-t-
Einzel-Tragfähigkeit und 3,5-m-
Hubstellung-Obergrenze angeht, 
wurde übrigens eine neue Bestmar-
ke erzielt: Es sind die leistungsfä-
higsten Hebeböcke, die Windhoff 
bis dato ausgeliefert hat.

Harald Laumann 

Nachfrage hielt sich in Grenzen 
BVV · „Wenig Interesse an der eigenen beruflichen Zukunft“ – so lautete 
das Fazit des Bochumer Vereins Verkehrstechnik (BVV) nach der Teil-
nahme an der Berufsbildungsmesse „Was geht?“ in Bochum. Dort hatte 
er auch in diesem Jahr teilgenommen, um sich Schülerinnen und Schü-
lern zu präsentieren und Praktikums- und Ausbildungsplätze anzubieten. 
Leider musste der BVV (aber auch ein Großteil der anderen Aussteller) 
feststellen: Das Interesse der Messebesucher (Schüler der 8. bis 13. Klasse) 
hat im Vergleich zu den Vorjahren sehr stark nachgelassen. Nur wenige 
haben die Chance genutzt, sich persönlich über Unternehmen und offe-
ne Ausbildungsplätze zu informieren. Ob man nächstes Jahr erneut an 
der Messe teilnimmt, steht noch nicht fest.

   Sebastian Arend 

Der dynamische Lasttest erforderte einen Hebe-/Absenkvorgang von 299 t bis in die 
obere Hubstellung. Foto: Harald Laumann 

Werksfoto 

Gesprächspartner. Der 20. „Aktionstag 
Bildung“ der Industrie- 

und Handelskammer Dresden war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg 
für Schüler, Ausbildungsbetriebe und Kammer. Denn im Laufe des Tages 
strömten mehr als 3.000 Jungen und Mädchen zusammen mit Eltern, 
Freunden und Großeltern durch die Gänge und über das Außengelän-
de des IHK-Bildungszentrums. Erwartet wurden sie von 160 regionalen 
Unternehmen und mehr als 700 Ausbildern und Lehrlingen, die zusam-
men eine breite Palette von Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten hatten. 
Bereits zum 11. Mal nahmen auch die Schmiedewerke Gröditz teil, und 
zwar mit (von links nach rechts) Azubipuppe „Klaus“, Jennifer Reibeholz 
(Werkstoffprüferin, zweites Ausbildungsjahr), Thomas Hübler (Elektroniker 
für Betriebstechnik, drittes Ausbildungsjahr), Jessica Angermann (Zerspa-
nungsmechanikerin, drittes Ausbildungsjahr), Andreas Donat (Ausbilder), 
Stefan Petschke (Verfahrensmechaniker, zweites Ausbildungsjahr) und Vic-
toria Apitz (SB Aus- und Weiterbildung).

Victoria Apitz 

MANNSTAEdT

SCHMIEdEWERKE GRödITZ

Zentraler Arbeitsvorgang: das Stahlgießen. Werksfoto
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In Europas Norden  
macht die Bahn mobil
Windhoff ·  Nordic Rail 2013 gibt Einblicke in skandinavische Großprojekte.

Auch in diesem Jahr nahm 
Windhoff an der Elmai Nor-

dic Rail in Schweden teil, die er-
neut Anfang Oktober in Jönköping 
stattfand. Sie ist für Unternehmen 
der Schienenfahrzeug- und Eisen-
bahntechnik die wichtigste Messe 
für den Bahnsektor in Skandina-
vien. Windhoff ist bereits eine fes-
te Größe in Skandinavien, wenn 
es um die Ausstattung von Bahn-
depots geht. Besonders großes In-
teresse zeigten die Fachbesucher 
dementsprechend an Hebeböcken, 
Universalservice-Arbeitsständen 
und der Ausstattung von Bahnde-
pots im Allgemeinen – Gelegen-
heit, viele Gespräche über aktuelle 
und kommende Projekte zu führen 
und Kontakte zu pflegen. 

An den drei Messetagen standen 
auch unterschiedliche Konferen-
zen auf dem Programm. Dabei gab 
es Einblicke in die Pläne, die Inf-
rastruktur in Skandinavien auszu-
bauen. Ein Thema war „The Fourth 
Railway Package“, bei dem es um 
die europaweite Privatisierung von 
Strecken und Betreibern geht – ein 
Projekt, das in Schweden bereits 
sehr weit fortgeschritten ist.

Norwegen wird von 2014 bis 2023 
seine drei Hauptstrecken zweigleisig 
ausbauen. Budget: 11 Mrd. Euro. 
Für Windhoff ist dabei besonders 
die Schienenfahrzeugtechnik inte-
ressant, da das Vorhaben auch die 

Ausschreibung von zwei- und vier-
achsigen Arbeitsfahrzeugen um-
fasst.

Über ein weiteres Vorhaben 
berichtete der Projektleiter des 
schwedischen Infrastruktur-Mi-
nisteriums: In Mittelschweden 
will man die Höchstgeschwindig-
keit von 150 km/Std. auf eine Ge-
schwindigkeit von 320 km/Std. 
anheben und dementsprechend 
die Hochgeschwindigkeitsstrecke 
ausbauen. Für Schweden wäre dies 
eine völlig neue Ära, da die Zü-
ge dort bisher mit nur maximal 

200 km/Std. unterwegs sind. Ziel 
des Ausbaus ist, die Fahrzeit zwi-
schen Stockholm und Göteborg 
auf 2 Stunden und 10 Minuten zu 
verkürzen – was einer Einsparung 
von mehr als einer Stunde entsprä-
che. Ob ausgebaut wird, soll sich 
im April 2014 entscheiden.

Das Windhoff-Messeteam war 
mit dem Messeverlauf übrigens 
sehr zufrieden. Unterstützt wurde 
man bei seiner Kontaktarbeit von 
der schwedischen Vertretung Fir-
ma Pihl aus Göteborg. 

Anja Wersching 

Exporte stimmen optimistisch
GMHütte · Neue Projekte und Kontakte: MetalForm 2013 (Schanghai, China) 

d ie MetalForm ist die führende 
Messe in China für Schmieden 

und den dazugehörigen Maschi-
nenbau. In diesem Jahr fand sie in 
Schanghai statt. Auch die GMHüt-
te nahm daran teil. 

Im Vergleich zum Vorjahr be-
suchten vermehrt Hersteller von 
Schmiede- und Stanzmaschinen die 
Messe. Der Anteil der Schmieden 
dagegen ging zurück. Andererseits 
zeigte sich eine Tendenz hin zum 
höherwertigen Schmiedestück – 
was der GMHütte entgegenkam. 
Denn für sie waren die Aussteller 
von großer Bedeutung, die haupt-
sächlich hochwertige Schmiede-
stücke für die Automobilindustrie 

produzieren. Mitarbeiter der GMH 
Asia Ltd. hatten im Vorfeld für die 
Standbetreuung und einen Dol-
metscher für die Verständigung in 
Mandarin gesorgt. Es war eine gu-
te Entscheidung. Denn der Anteil 
englisch sprechender Interessenten 
war äußerst klein. 

Unterm Strich hat sich die Teil-
nahme gelohnt. Während der vier 
Messetage konnte man zahlreiche 
Gespräche führen und neue Kon-
takte knüpfen. Gesprächspart-
ner waren zum Beispiel mehrere 
Schmieden, die regelmäßig Mate-
rial aus Georgsmarienhütte bezie-
hen. Das Abendessen mit einem 
der größten Kunden nutzte man, 

um die aktuelle Zusammenarbeit 
und Pläne für neue Projekte im 
kommenden Jahr zu besprechen. 

Die Exporte von GMHütte-Ma-
terial nach China nehmen von 
Jahr zu Jahr zu. Das liegt haupt-
sächlich am wachsenden Automo-
bilmarkt in China. Doch nicht nur 
Verkäufe im Inland, sondern auch 
Exporte selbst gebauter Fahrzeuge 
bzw. Fahrzeugteile nehmen zu. 

Das Wort „deutsch“ spricht in 
China für sich selbst und steht für 
Qualität – eine Eigenschaft, die für 
die Kunden von größter Bedeu-
tung ist. 

Aber nicht nur die exzellente 
Qualität des GMHütte-Materials 
spricht für sich, sondern auch die 
damit verbundene technische Be-
ratung und die Pünktlichkeit der 
Lieferungen. So gelingt es, Kosten- 
und Standortnachteile gegenüber 
lokalen Konkurrenten auszuglei-
chen. Zudem hat man gelernt, wie 
wichtig es ist, bei neuen Projekten 
von Anfang an dabei zu sein und 
den Kunden zu begleiten. 

Dieses Jahr konnte die GMHütte 
ein neues Marktsegment in China 
erschließen: den Bergbau. Auch 
dort wird hochwertiger Stabstahl 
aus Georgsmarienhütte eingesetzt. 
Insofern haben die GMHütte und 
ihre chinesischen Partner guten 
Grund, positiv in die Zukunft zu 
blicken.

Bernd Mayer 

Foto: © puu/Wagner 

Neue Partnerschaft ! In Anerkennung 
ihres freiwilli-

gen Umwelt-Engagements wurde WeserWind Anfang September als 
144 Unternehmen in die partnerschaft umwelt unternehmen (puu) aufge-
nommen. Der Bremer Umweltsenator Joachim Lohse begrüßte das neue 
Mitglied mit zwei weiteren neuen Mitgliedern (dem Bremer Institut für 
Produktion und Logistik und der machtTechnik AG) beim Partnertreffen 
der Initiative im Hause der Eurogate. „Den Energieverbrauch senken, Res-
sourcen schonen“, so der Umweltsenator, „sind die zentralen Themen der 
Zukunft, zu denen diese Unternehmen forschen und Lösungen finden. Ihr 
Know-how wird unsere Partnerschaft bereichern.“ Das Netzwerk besteht 
bereits seit 2003. Es ist eine Gemeinschaftsinitiative des Senators für 
Umwelt, Bau und Verkehr der Hansestadt Bremen sowie der RKW Bremen 
GmbH und der Agentur ecolo in Kooperation mit der BIS, WFB und dem 
energiekonsens. Gefördert wird sie von der Europäischen Union. Weser-
Wind erhofft sich als Mitglied Impulse und Ideen für ihr Umwelt- und 
Energiemanagement und blickt optimistisch auf die Partnerschaft (von 
links nach rechts): Raimund Veigel (WeserWind-Energiemanagement) und 
Umweltsenator Joachim Lohse.

Raimund Veigel 

WESERWINd

Ausbildungsmesse Nr. 1 weltweit
Schmiedag · Bereits zum fünften Mal fand in Ennepetal eine Ausbil-
dungsmesse statt. NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin verpasste der 
Veranstaltung mit den Worten „Das ist nicht die größte unkommerzielle 
Ausbildungsmesse Deutschlands, sondern die größte der Welt“ ein Güte-
siegel, auf das die Veranstalter stolz sind. Der Bedarf an gut ausgebildeten 
Fachkräften wird in den nächsten Jahren steigen. Ob Handwerk, Dienst-
leistung, Industrie, Bundeswehr oder Studium – die Ausbildungsmesse 
bot den vertretenen Ausstellern erneut eine ausgezeichnete Plattform, 
jungen Menschen die Berufsvielfalt aufzuzeigen und Kontakte mit Unter-
nehmen zu ermöglichen. Zu den über 140 vertretenen Unternehmen 
zählte erstmals die Schmiedag. Dirk Opfer (Ausbildungsleiter) und die 
beiden Auszubildenden Niklas Treder und Dennis Schulz beantworteten 
den Besuchern ihre Fragen rund um Berufe und Ausbildung. Jetzt sind sie 
gespannt, ob sich einer der Interessenten um eine Ausbildungsstelle bei 
der Schmiedag bewerben wird.

Dirk Opfer und Karin Kriebel 

Foto: jp 

Neue Partnerschaft ? Anfang September 
besuchte eine fünf-

köpfige Delegation der HHL Leipzig Graduate School of Management 
(ehem. Handelshochschule Leipzig) die Schmiedewerke in Gröditz. Nach 
Diskussionen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen GMH Grup-
pe und HHL wurde die Delegation um HHL-Rektor Professor Andreas 
Pinkwart durch das Unternehmen geführt – und war sichtlich beeindruckt. 
Die HHL-Delegation um Professor Pinkwart war dabei gemeinsam mit 
dem Arbeitsdirektor der GMH Gruppe Harald Schartau sowie den SWG-
Geschäftsführern Robert Kühn und Andreas Scharf auf Besichtigungstour.

jp 

Besucher informierten sich bei Siu Ming Law (Leiter GMH Asia Ltd.), der neben Bernd 
Mayer für die GMHütte auf dem Messestand war. Foto: Bernd Mayer / GMH Asia Ltd.

Messebetrieb: konzentrierte Gespräche statt Besucherrummel. Foto: Anja Wersching 

SCHMIEdEWERKE GRödITZ
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Fit im Job ist für alle ein Gewinn
Stahl Judenburg · Judenburger Unternehmen gewinnt erneut den steirischen Gesundheitspreis. 

Im Wettbewerb „Fit im Job – der stei-
rische Gesundheitspreis 2013“ konnte 

Stahl Judenburg erneut beweisen, was 
ihr Gesundheitsmanagement wert ist: 
Das Unternehmen erzielte den ersten 
Platz in der Kategorie „Betriebe über 
250 Mitarbeiter, Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ (gemeinsam mit 
der Sandvik Mining and Construction 
G.m.b.H.). Die Auszeichnung galt dem 
Gesundheitsförderungsprogramm, das 
Judenburg ihrer Belegschaft bietet.

Die gute Platzierung war keine Ein-
tagsfliege. Denn Judenburg hatte bereits 
2011 mit ihrer Betrieblichen Gesund-
heitsförderung (BGF) den Gesundheits-
preis gewonnen. Mittlerweile ist diese 
Förderung im Unternehmen integriert, 
und Stahl Judenburg zählt zu den BGF-
Vorreitern in ihrer Region. 

Umfassende Befragungen unter der 
Belegschaft und Evaluierungen bestäti-
gen: Das Engagement lohnt sich. Denn 
die Betriebliche Gesundheitsförderung 
steigert die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter/-innen und verbessert 
deren Zusammenarbeit. Dazu 
tragen unter anderem auch 
die „Maßnahmen zur Wie-
dereingliederung von Mit-
arbeiter/-innen nach län-
gerer Abwesenheit“ bei.

Stahl Judenburg en-
gagiert sich übrigens 
auch in der Initiative 
„Kraft. Das Murtal“, 
initiiert von Industrie 
und Wirtschaft der 
Bezirke Murau und 
Murtal. Unter den 
über 60 teilnehmen-
den Unternehmen 
gilt Stahl Judenburg 
als attraktiver und 
gesundheitsfördern-
der Arbeitgeber in 
der Region. Zudem ist 
man Projektpate beim 
Teilprojekt „Attraktiver 
Arbeitgeber“.

Der Gesundheitspreis „Fit im Job“ wurde be-
reits zum zwölften Mal vergeben. Ausgeschrie-
ben wird der Preis für steirische Unternehmen 
in vier Kategorien – einer Klassifizierung nach 
unterschiedlichen Betriebsgrößen. Initiatoren 
der Aktion sind die Wirtschaftskammer Steier-
mark gemeinsam mit der Merkur Versicherung 
AG, dem Gesundheitsressort und dem Wirt-
schaftsressort des Landes Steiermark, der Steier-
märkischen Gebietskrankenkasse, der Ärzte-
kammer Steiermark und der Allgemeinen Un-
fallversicherungsanstalt Steiermark. 

Übergeben wurden die Preise bei einer Feier 
Mitte Oktober in Graz in der Helmut-List-Halle. 
In einem Videobeitrag über jedes preisgekrön-
te Unternehmen wurden auch deren Gesund-
heitsförderungsprogramme vorgestellt.

Klaus Seybold 

Preiswürdig
Die Partizipation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hat bei der Stahl Judenburg einen besonders 
hohen Stellenwert. Um dieses Ziel zu erreichen, hat 
man sich einiges einfallen lassen. Dazu gehören 
Belegschaftsbefragungen, regelmäßige und 
umfassende Analysen, Gesundheitszirkel, Einbindung 
von Beschäftigten in Umsetzungsteams und intern 
ausgebildete Gesundheitszirkel-Moderator/-innen. 
Besondere Gesundheitsmaßnahmen sind: „Xunde 
Ecken“ an diversen Standorten im Unternehmen 
(aktuelle BGF-Informationen, gesunde Jause u. a.), 
Automaten zur „xunden Ernährung“ rund um die Uhr, 
neue Kantine (bietet jedem Beschäftigten ein warmes 
Mittagessen), Rückengymnastik im Betrieb (erleichtert 
Teilnahme bzw. setzt Anreize, daran teilzunehmen) 
sowie Gesundheits- und Präventionsvorträge.

Stolz auf Preis, Urkunde und Trophäe (von links nach rechts): Flankiert von der Landesrätin für Gesundheit Kristina Edlinger-Ploder (links) und dem Landesrat für Wirtschaft 
Christian Buchmann (rechts) freuen sich Klaus Koiner, Angela Kaspret, Klaus Seybold, Michael Kollenz und Roland Rohrbacher (alle Stahl Judenburg) über die gute Platzierung.

Foto: Foto Fischer 

PRoNoVA  BKK

dank 
Vorsorge 
sorgenfrei

Foto: pronova BKK

E indeutige Botschaft: Werden 
Krankheiten frühzeitig erkannt, 

können sie gezielt behandelt und 
oft geheilt werden.

Viele Frauen nehmen regelmä-
ßig an Früherkennungsuntersu-
chungen teil. Männer sind deut-
lich zurückhaltender. Nicht, weil 
entsprechende Angebote fehlen. 
Viele Männer fühlen sich subjektiv 
gesund und verkennen, dass nur 
der Arzt die Anzeichen beginnen-
der Erkrankungen erkennen kann. 
Oder sie meinen, dass sie sich 
Krankheiten nicht leisten können. 

Auch Kinderärzte beobachten, 
dass die Bereitschaft der Eltern, 
Vorsorgeuntersuchungen wahr-
zunehmen, mit fortschreiten-
dem Alter der Kinder nachlässt 
– obwohl sich Fehlentwicklungen 
auch noch im Alter von drei oder 
sechs Jahren anbahnen können. 
Und längst nicht jede Fehlent-
wicklung sehen die Eltern. 

Das Motto „Was ich nicht 
weiß, macht mich nicht heiß“ 
ist nirgendwo so fehl am Platz 
wie bei der Gesundheit. Deshalb 
möchte die pronova BKK über 
Früherkennungsangebote infor-
mieren und motivieren, diese 
auch zu nutzen. In einer 20 Seiten 
umfassenden Broschüre stellt 
sie sämtliche Einzelangebote 
kompakt und übersichtlich vor – 
aufgeteilt nach Kindern, Frauen 
und Männern. Die Broschüre ist 
kostenlos erhältlich unter der Ruf-
nummer 0441.925138-4949 oder 
unter www.pronovabkk.de. 

Britta Jansen 
 

Beispiel: 
Darmkrebs
Wer 55 Jahre alt ist, hat Anspruch 
auf kostenlose Darmspiegelungen. 
Sie sind das Mittel der Wahl, um 
Darmkrebs frühzeitig zu erkennen. 
Darmkrebs ist der einzige Krebs, 
der durch Früherkennung zu fast 
100 Prozent vermeidbar ist. Denn 
er bildet Vorstufen (sogenannte 
Polypen), die im Frühstadium 
ungefährlich sind und ohne OP 
entfernt werden können.

Rosalia Ceh, Norbert Fladl, Angela 
Kaspret, Klaus Seybold, Lisa Waldhuber, 
Andrea Prall, Marisa Kaltenegger und 
Ishak Mehulic

Foto: Traugott Hofer
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unter dach und Fach 
Harz Guss Zorge hat ein neues Gefahrstofflager. In dem 10,15 x 
18,3 m großen Gebäude lagern entzündbare und brennbare Medien. De-
ponierbar sind bis zu 60 spezielle 1.050 x 1.250-mm-Lagertanks. Das Ge-
bäude besteht aus speziell angepassten Systemcontainern der Denios AG. 
Es erfüllt alle einschlägigen Umweltvorschriften und ist mit einer integ-
rierten Auffangwanne für wassergefährdende Stoffe, einem nicht brenn-
baren Isolationskern in der Verkleidung, einer Abluftüberwachung der 
technischen Lüftung und einer Raumheizungsanlage bestückt. So kann 
man bei Bedarf Gefahrstoffe z. B. auch frostfrei lagern. Das Lager wurde 
an einer Stelle erbaut, die später eine modulare Erweiterung zulässt.

Laura Hansen 

Gute Personalarbeit spricht 
sich bis nach Berlin rum
Kranbau Köthen · Wie man den demografischen Wandel meistern kann.

In Berlin wurde das GenBa-Pro-
jekt „Generationenbalance – 

Ausgewogene betriebliche Alters-
strukturen als Innovationsressour-
ce“ präsentiert. Es befasst sich im 
Auftrag des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung mit be-
sonderen Aspekten des demografi-
schen Wandels. 

Für Andreas Klatschow (Ge-
schäftsführer Kranbau Köthen) bot 
es die ideale Gelegenheit, über den  
demografischen Wandel in sei-
nem Unternehmen zu referieren. 
In seinem Vortrag „Miteinander 
von Jung und Alt im Unterneh-
men leistungsförderlich gestalten“ 
erläuterte er, welche Konzepte die 
Kranbauer entwickelt haben – und 
vor allem wie sie Nachwuchskräfte 
und Fachkräfte durch eigene Aus-
bildung gewinnen. 

Fünf zentrale Bausteine sind 
es, die dazu beitragen sollen, den 
demografischen Wandel zu schaf-
fen: die Ausbildung für das eigene 
Unternehmen, den Führerschein 
für Führungskräfte, die Schaffung 
eines leistungsförderlichen Um-
felds, die Qualifizierung, die Per-
sonalentwicklung sowie neue, in 
Ansätzen bereits realisierte Ideen.

Zentrale Bedeutung haben dabei 
Qualifizierung und Personalent-
wicklung. Beispielsweise bilden die 
Kranbauer selbst ihre Fachkräfte 
aus, ermöglichen begabten Mit-
arbeitern ein duales Studium oder 
qualifizieren intern Ingenieure ge-
mäß betrieblichen Anforderungen. 
Durch Kooperationen mit Schulen 

und Hochschulen versucht man, 
potenzielle Fach- und Führungs-
kräfte frühzeitig an das Unterneh-
men zu binden. 

Ausgebildet wird nach fachli-
chem Bedarf und unabhängig vom 
Alter. Wichtiges Instrument ist da-
bei der jährliche Qualifizierungs-
plan. Ferner wird derzeit eine Qua-
lifizierungsmatrix implementiert, 
die zeigt, was ein Mitarbeiter über-
haupt leisten können muss, um 
entsprechende Ziele zu erreichen.

Eine weitere Besonderheit ist die 
Einführung eines „Führerscheins 
für Führungskräfte“. Denn es fehlt 
letztlich an Führungskräften und 
damit auch an Fachkräften. Eine 
Fachkraft ist schließlich auch eine 
Führungskraft. Zentraler Bestand-
teil dieses Führerscheins ist die 
Sensibilisierung im Hinblick auf 
„Alt und Jung“. Hier geht Kranbau 
Köthen einen sehr eigenen Weg, 
wie Andreas Klatschow betonte:

„Von großer Bedeutung ist eine 
Unternehmenskultur, die wir leben 
können und wollen. Wir schätzen 
die Stärken der älteren Kolleginnen 
und Kollegen, nutzen ihr langjäh-
riges Wissen und ihre organisato-
rischen Kompetenzen. Dazu schaf-
fen wir in Köthen Strukturen, die 
Erfahrungsaustausch ermöglichen. 
In der Fertigung werden bewusst 
altersgemischte Teams gebildet, 
mit klaren Zuständigkeiten und 
einem Teamverantwortlichen.“

Zu diesem Thema – so Klat-
schow weiter – passe auch das Zitat 
von Henry Ford: „Nimm die Erfah-

rung und die Urteilskraft der Men-
schen über 50 heraus aus der Welt, 
und es wird nicht genug übrigblei-
ben, um ihren Bestand zu sichern.“ 

Aber den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern soll nicht nur ein si-
cherer Arbeitsplatz geboten wer-
den. Auch die Verantwortung für 
deren Familien ist ein wichtiger 
Aspekt der Unternehmenskultur. 
Dass dies nicht bloße Phrase ist, 
zeigt die erneute Auszeichnung als 
familienfreundliches Unterneh-
men im Jahr 2012.  

Kranbau Köthen wurde Preis-
träger, weil u. a. die Mitarbeiter vor 
Ort beschäftigt und in ihrer Work-
Life-Balance unterstützt werden. 
Zu diesem Zweck wird eine ganze 
Reihe flexibler Modelle angebo-
ten, zum Beispiel Elternzeit oder 
lebensphasenorientierte Teilzeit. 
Ergänzend dazu steht ein Genera-
tionstreffen fest in der Agenda. 

Für Andreas Klatschow muss 
der demografische Wandel umfas-
send abgefedert werden: „Zusam-
men mit den Krankenkassen, aber 
auch mit Unterstützung des Land-
kreises, sind wir dabei, ein Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement 
einzuführen. Angesichts der de-
mografischen Entwicklung wird es 
zunehmend an Bedeutung gewin-
nen, denn wir werden alle älter.“ 

Sein Fazit: Kranbau Köthen ver-
steht den demografischen Wandel 
als Herausforderung – und nicht 
als Bedrohung.

Rainer Lorenz 

„da muss man einfach mit 
gutem Beispiel vorangehen“
GMH Blankstahl · Tom Schöne ist neuer Sicherheitsbeauftragter. 

I NTERV IEW

Tom Schöne hat Ende Januar 
2013 ausgelernt, ist seitdem bei 
GMH Blankstahl beschäftigt und 
dort für die Instandhaltung der 
Maschinen und Anlagen zustän-
dig: Der gelernte Schlosser repa-
riert sie und baut bei Bedarf neue 
Maschinenteile ein. Zudem ent-
wickelt er mit seinen Kollegen 
neue Arbeitsmethoden bis hin zu 
neuen und optimierten Maschi-
nen- und Anlagenteilen. glückauf 
hat ihn zu seiner neuen Rolle als 
Sicherheitsbeauftragter befragt.  

glückauf: Wie sind Sie Sicherheitsbe-
auftragter geworden?
Tom Schöne: Unser Betriebsleiter 
Ingo Glane hat mich angespro-
chen, dass er gerne für den Bereich 
Instandhaltung wieder einen Si-
cherheitsbeauftragten hätte, nach-
dem der Kollege aus gesundheitli-
chen Gründen diese Aufgabe nicht 
mehr wahrnehmen kann. Ich habe 
mich sofort dazu bereit erklärt.

Was haben Sie als Sicherheitsbeauf-
tragter zu tun?
Schöne: Ich bin für die Arbeitssi-

cherheit im Betrieb 
mi tve rantwor t l i ch 
und habe die Kollegen 
auf ihr Fehlverhalten 
aufmerksam zu ma-
chen, was sicherheits-
bewusstes Handeln 
betrifft – beispielsweise, wenn sie 
keine Schutzbrille tragen. Aller-
dings darf ich nur Hinweise geben, 
keine Anweisungen.

Weshalb haben Sie diese zusätzliche 
Aufgabe angenommen?
Schöne: Weil ich die Möglichkeit 
habe, die erforderlichen Maßnah-
men zur Reduzierung des Unfall-
geschehens selber umzusetzen, das 
Arbeitsumfeld tatkräftig zu verbes-
sern und auch sicheres Arbeiten 
vorzuleben. Technische Mängel 
kann ich durch meine Ausbildung 
eigenständig beheben. Das weckt 
mein Engagement.

Was ist Ihr Ziel, was wollen Sie in 
dieser Funktion erreichen?
Schöne: Ich möchte die Sicherheit 
im Betrieb verbessern und Unfälle 
vermeiden.

Wie vermitteln Sie den „Arbeitssicher-
heitsgedanken“ in der Praxis?

Schöne: Ich gehe 
direkt auf die Leu-
te zu, spreche sie 
an, weise sie auf ihr 
Fehlverhalten hin 
und informiere sie 
auch. Das ist bei 

uns im Blankbetrieb kein Problem 
und gelebte Praxis. Wir kennen 
uns alle gut, der Kollegenkreis ist 
überschaubar.

Waren Sie schon auf Lehrgängen?
Schöne: Ich war im September auf 
einem Grundlagenkurs. Es ging um 
die Funktion und die Tätigkeiten 
eines Sicherheitsbeauftragten. In 
Teamarbeit wurden Fallbeispiele 
dargestellt und gelöst. Diese Wo-
che war sehr lehrreich.

Sie sind recht jung; hören denn die 
„altgedienten“ Kollegen und der Vor-
gesetzte auf Sie, gehen sie auf Ihre Si-
cherheitshinweise oder Verbesserungs-
vorschläge überhaupt ein?
Schöne: Meistens wohl. Das gelbe 
Emblem „Sicherheitsbeauftragter“ 
auf meiner Arbeitskleidung zeigt 
wohl Wirkung.

Werden Sie bei dieser Tätigkeit von 
Ihrem Betrieb unterstützt?

Schöne: Ja, ich werde sehr gut 
unterstützt, beispielsweise gewährt 
mir mein Chef die erforderlichen 
Freistellungszeiten für Seminare, 
Info-Veranstaltungen oder dieses 
Interview hier. Nach meiner Rück-
kehr vom Seminar erkundigte er 
sich, wie es dort war und was wir 
gemacht haben. Mit den anderen 
Sicherheitsbeauftragten bei GMH 
Blankstahl erfolgt ein reger Aus-
tausch; das ist wichtig! 

Und wie werden Sie von Ihrem Be-
triebsrat unterstützt?
Schöne: Das ist ein direkter Kolle-
ge von mir, das klappt prima. Da 
gibt es kein Problem.

Was wünschen Sie sich in puncto 
Arbeitssicherheit von Ihren Kollegen?
Schöne: Ich wünsche mir, dass al-
les zur allgemeinen Zufriedenheit 

läuft und vor allem jeder auf sich 
selbst und seine Gesundheit ach-
tet. Wichtig ist mir, dass auch bei 
meiner Abwesenheit der Arbeitssi-
cherheitsgedanke gelebt wird.

Haben Sie noch einen Gedanken, den 
Sie loswerden möchten?
Schöne: Seitdem ich Sicherheitsbe-
auftragter bin, hat sich auch mein 
Privatverhalten verändert. Ich lebe 
bewusster. Ich schraube hobbymä-
ßig gerne an alten Autos und trage 
jetzt auch in der eigenen Werkstatt 
Schutzbrille und PSA-Kleidung. Ich 
profitiere also auch privat von den 
Kenntnissen des Sicherheitsbeauf-
tragten. Allerdings: Man muss un-
bedingt dahinterstehen und man 
muss einfach mit gutem Beispiel 
vorangehen!

Vielen Dank für das Gespräch.  

Tom Schöne Foto: vl

Foto: Fa. Vennhoff 

Simulation. Theorie und Praxis der Handfeuerlöscher 
war Thema einer Schmiedag-Schulung, die 

von Detlef Beier organisiert und Volker Schreiber (Geschäftsführer Venn-
hoff Feuerschutz GmbH) geleitet wurde. 14 Beschäftigte verschiedener 
Betriebsabteilungen nahmen daran teil. Themen waren u. a. Entstehung 
und Bekämpfung von Bränden, Brandklassen, Funktionsweise und Hand-
habung von tragbaren Feuerlöschern, die tragbaren Feuerlöscher der 
Schmiedag, richtige Löschmittel und allgemeine Einsatzgrundsätze. Der 
kühlen Theorie folgte die heiß ersehnte Praxis: Bei simulierten Bränden 
konnten die Kolleginnen und Kollegen die tragbaren Feuerlöscher auspro-
bieren und ihr Wissen in die Praxis umsetzen. Mit Respekt und Geschick 
gingen alle zu Werke, um die lodernden Flammen zu löschen. Das Foto 
zeigt Nadine Aha und Holger Schmitz bei der Brandbekämpfung.

Detlef Beier 

SCHMIEdAG

Unsere Hütte
meine Sicherheit
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Foto: Karsten Freytag 

Spitzenleistung. „Happy Birthday, Jugend 
schweißt“ hieß es in diesem Jahr 

bundesweit in allen Landes- und Bezirksverbänden des DVS (Deutscher 
Verband für Schweißen und verwandte Verfahren). Denn 2013 traten 
junge Nachwuchstalente bereits zum zehnten Mal in den unterschied-
lichsten Schweißverfahren zum Bundeswettbewerb „Jugend schweißt“ 
an. Der Wettkampf fand orts- und zeitgleich mit der schweißtechnischen 
Leitmesse Mitte September in Essen statt. Auch David Winter, Jungschwei-
ßer von Kranbau Köthen, hatte sich über gute Platzierungen auf Bezirks- 
und Landesebene für die Teilnahme qualifiziert. Er belegte beim MAG-
Schweißen (Verfahren 135) einen 4. Patz und gehört damit zu den besten 
Schweißern in Deutschland – was auch seinen Arbeitgeber beglückte. 
Schließlich steht in Köthen das Schweißen im Fokus der Fertigung und 
gehört zu einer der Kerndisziplinen bei der Herstellung von Sonderkran-
bauwerken. Das Foto zeigt David Winter bei der Preisverleihung.

Karsten Freytag 

die ersten 100 Tage
Mannstaedt · Positive Zwischenbilanz: Wer anspruchsvolle Industriezweige 
bedient, braucht anspruchsvolle und abgestimmte Managementsysteme.

Mannstaedts Managementsys-
teme sind nach einer grund-

legenden Neuordnung schlagkräf-
tiger denn je. Doch weshalb war 
eine Neuordnung unvermeidlich?

Hintergrund: Bereits 2002 hat-
te Mannstaedt ein Integriertes 
Managementsystem für Qualität, 
Arbeitssicherheit, Brandschutz und 
Umwelt eingeführt. Doch das zu-
kunftsweisende Konzept litt in den 
Folgejahren unter diversen Um-
organisationen: Managementauf-
gaben wurden auseinandergerissen 
und unterschiedlichen Fachberei-
chen zugeordnet. Hinzu kam ein 
Energiemanagement-System ge-
mäß DIN EN ISO 50001 – 2011 
vom Qualitätsmanagement aufge-
baut und 2012 zertifiziert.

Im Herbst 2012 wurde ein Kon-
zept für die Reorganisation aller 
Managementaufgaben erarbeitet. 
Erstens wollte man damit das Qua-
litätsmanagement von artfremden 

Aufgaben entlasten und personell 
verstärken. So können sich die Mit-
arbeiter voll und ganz darauf kon-
zentrieren, Mannstaedts weltweite 
Qualitätsführerschaft als Anbieter 
von warmgewalzten Spezialprofi-
len auszubauen. Zweitens wollte 
man Umwelt- und Energiemanage-
ment, Arbeitssicherheit und Brand-
schutz in einer Abteilung bündeln, 
um unter einheitlicher Leitung 
Synergieeffekte zu erzielen. Das 
Konzept wurde im Mai 2013 um-
gesetzt. 

Bislang waren die Abteilungen 
in drei verschiedenen Gebäuden 
im Werk verstreut untergebracht. 
Jetzt bezogen die Mitarbeiter der 
neu geschaffenen Abteilung „Sys-
teme“ zusammenhängende und 
renovierte Büroräume in der Ver-
waltung.

In einem ersten internen Work-
shop Anfang Juni wurden dann 
die Erwartungen von Mitarbeitern 

und Leitung thematisiert. Man de-
finierte Schnittmengen und vor 
allem potenzielle Synergieeffekte 
zwischen den Aufgabenbereichen. 
Und man vereinbarte konkrete 
Maßnahmen, um sie abzuschöp-
fen. In einem zweiten Workshop 
im September – Moderator war 
GoING aus Aachen – wurden die 
verschiedenen Themenfelder zur 
Gestaltung und Arbeit der neuen 
Abteilung detailliert bearbeitet. 

Ein Feedback aus dem ersten 
Workshop und der Rückblick auf 
die ersten 100 Tage fielen sehr 
positiv aus: Die Abteilung ist schon 
jetzt zusammengewachsen. Andrea 
Schlüter, Managementbeauftragte 
für Umwelt und Energie: „Ich finde 
die Zusammenarbeit mit den neu-
en Kollegen toll. Wir profitieren 
von den Kenntnissen des anderen 
und gewinnen bei manchen The-
men ganz neue Einblicke.“

Peter Engel 

Foto: Ute Pellenz 

Farbenlehre. Was haben Farben mit Gesundheit zu 
tun? Antworten auf diese und andere 

Gesundheitsfragen gab es kürzlich bei Mannstaedt. Wie gesundheitsbe-
wusst deren Belegschaft ist, beweisen die Teilnehmerzahlen bei Projekten 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ein Beispiel dafür ist ein 
Gesundheits-Check, den eine Pilotgruppe übers Jahr absolvierte. Nach 
Auswertung der Ergebnisse wurden die Teilnehmer in Sachen „gesunde 
Lebensführung“ beraten – wobei ein Schwerpunkt auf gesunder Ernäh-
rung lag. Sich gesund zu ernähren, ist bei Schichtarbeit nicht so einfach. 
Deshalb haben Mannstaedt und pronova BKK einige Mannstaedt-Schicht-
arbeiter und deren Partnerinnen zu Tisch geladen. Es gab Ernährungsinfos 
von einer erfahrenen Expertin und jede Menge gesunder Lebensmittel 
zum Probieren – inklusive Rezepte. Und was soll idealerweise auf den Tel-
ler? „Bunt ist gesund“ lautete ein Fazit der spannenden Veranstaltung. 

Ute Pellenz 

Mit einem Rutsch ins unglück
Schmiedag · Ladungssicherung ist auch eine Frage der Verantwortlichkeit. 
Eine Anweisung soll Unternehmen und Verladern Rechtssicherheit bringen.

Schwere Verkehrsunfälle mit 
Lkws aufgrund von nicht oder 

schlecht gesicherter Ladung gehö-
ren fast schon zur Tagesordnung. 
Folge sind oft hohe Sach- und Per-
sonenschäden. Bei der Unfallauf-
klärung ist nicht nur das Unter-
nehmen, das den Lkw beladen hat, 
im Fokus der Behörden. Vor allem 
auch der Verlader bzw. Verlade-
meister steht auf dem Prüfstand. 

Um die Rechtssicherheit für 
Unternehmen und Verlader/Ver-
lademeister zu verbessern, hat die 
Schmiedag für ihre Mitarbeiter 
im Werk Homburg eine Arbeits-
anweisung erstellt. Sie soll helfen, 
die derzeit geltenden Vorschriften 
zur Ladungssicherung umzusetzen 
bzw. einzuhalten – und so die Ge-
fährdung anderer Verkehrsteilneh-
mer zu verhindern und die Trans-
portqualität zu erhöhen. 

Die Anweisung befasst sich 
mit Behältern, Gitterboxen, Pa-
letten usw., die im Werk Hom-
burg verladen werden (meist von 
Mitarbeitern der Mechanischen 
Fertigung). Thematisch geht es 
um die verschiedenen Fahrzeug-
anforderungen, darunter beispiels-
weise allgemeine Anforderungen 
nach DIN EN 12642, Laderaum-
begrenzung Stirnwand, Fahrzeuge 
mit und ohne Laderaumbegren-
zung nach DIN EN 12640, Zurr-
mittel nach DIN EN 12195-2 und 
3, Mindestanforderung, Kanten-
schutz und Antirutschmatten. 

Die Anweisung gilt für alle Mit-
arbeiter im Verlade- und Trans-
portbereich der beiden Werke. 
Nach der Beladung eines Lkw wird 
mithilfe einer Checkliste die La-
dungssicherung dokumentiert und 
von Verlader und Fahrzeugführer 

unterschrieben. Diese Checkliste 
kann auch als Vorgabe für Spedi-
teure und Unternehmen genutzt 
werden, die im Auftrag der Schmie-
dag Ladungen transportieren. 

Selbstabholer werden vor der 
Verladung von der Anweisung in 
Kenntnis gesetzt und auf die Ver-
pflichtung zur Ladungssicherung 
bzw. Fahrzeuganforderung hinge-
wiesen, um ggf. einen Anspruch 
bei einem Unfall auszuschließen. 

Damit sie die Anweisungen ge-
setzeskonform umsetzen können, 
wurde das Verladepersonal der 
Schmiedag Mitte Oktober im Werk 
Homburg von Thomas Andres 
(Dipl.-Sachverständiger für Trans-
port, Verpackungsschäden und La-
dungssicherung) geschult – selbst-
verständlich nach VDI 2700a.   

Detlef Beier 

Strahlenschutz muss sein
Stahlwerk Bous musste wegen 
seiner Stranggussanlage zwei 
Strahlenschutzbeauftragte be-
stellen, die vom Landesamt 
für Umwelt und Arbeits-
sicherheit nach einer 
Prüfung bescheinigt 
wurden: Hermann Ro-
land (Erhaltung) und Ar-
min Hans (Umweltmanage-
ment-Beauftragter). Sie muss-
ten jetzt – kurz vor Ablauf von 
fünf Jahren – diese Bescheinigung 
erneuern. Geprüft wurden sie von 
der Firma Lothar Becker bei einer 
Inhouse-Schulung. Auch Lutz Dek-
ker (Qualitätsmanagement-Beauf-
tragter) nahm erfolgreich an der 
Weiterbildung teil. Die Strahlen-
schutzbeauftragten überwachen 
neben dem Gießspiegel in der 
Stranggussanlage auch andere Be-
reiche des Stahlwerkes. Unterstützt 
werden sie von vielen Kollegen, 

sogenannten beauftragten Per-
sonen im Strahlenschutz – dar-

unter Pförtner, Schrottkont-
rolleure, QW-Mitarbeiter, 

Rangierdienst u. a. Zum 
Beispiel werden sämt-
liche Materialien, die 

in die Produktion ge-
hen, bei Eingang von einer 

Lkw-Radioaktivitäts-Kontroll-
messanlage geprüft, besonders 

der Schrotteingang. Zudem gibt 
es eine Eingangs- und Ausgangs-
Radioaktivitätskontrolle für Eisen-
bahnwaggons. Falls es zu Vorfällen 
beim Be- und Entladen von Stoffen 
oder Produkten kommt, müssen 
diese Kollegen die bestehende Ver-
fahrensanweisung genau einhal-
ten. Deshalb werden auch sie re-
gelmäßig geschult und informiert. 
Das Foto zeigt die Kennzeichnung 
der Cobalt-60-Strahler.

Armin Hans 

Positive Stimmung und Zusammenhalt (von links nach rechts): Trainerin Maike Süthoff (GoING Aachen) zusammen mit Peter Engel 
(Leiter Systeme), Peter Robenek, Otto Stockhausen, Andrea Schlüter und Klaus Peukert. Foto: Monika Hansen 

MANNSTAEdT

KRANBAu KöTHEN
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Ein Mann, ein Wort
Schmiedewerke Gröditz · Kurt Biedenkopf war immer für Gröditz da, in guten wie in schlechten Zeiten. 
Jetzt wurde er nach zehn Jahren Aufsichtsrat verabschiedet – und zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

der Stahlstandort Gröditz mit 
seinen dort arbeitenden Men-

schen lag Kurt Biedenkopf schon 
immer sehr am Herzen. Im Som-
mer 1999, einen Tag, nachdem 
Insolvenz angemeldet werden 
musste, besuchte er als damaliger 
sächsischer Ministerpräsident das 
Gröditzer Werk. Er versprach, im 
Dialog mit der EU-Kommission 
eine für den Standort tragfähige 
Lösung zu finden. 

Selbst nach Eröffnung der Insol-
venz im Jahr 2000 hielt er weiter 
Verbindung zum Standort Gröditz. 
2002, nach beendeter Insolvenz 
und erneuter Übernahme durch 
die GMH Holding, besuchte er 
spontan eine Betriebsversamm-
lung und bedankte sich bei der 
Belegschaft für das Durchhaltever-
mögen. Als er dann von 2003 bis 
2013 den Aufsichtsratsvorsitz der 
Schmiede- und Elektrostahlwerke 
Gröditz übernahm, hatte er stets 
auch die Interessenlage der Be-
schäftigten im Blick. 

2011 ernannte ihn die Stadt 
Gröditz dafür zum Ehrenbürger. 
Sie zeigte damit Dank und An-
erkennung für sein Engagement 
rund um die Schmiede- und Elekt-

rostahlwerke, das wichtigste Unter- 
nehmen der Stadt. Kurt Bieden-
kopf ist nach Siegfried Richter, der 
die Ehrenbürgerschaft 1992 er-
hielt, erst der zweite Ehrenbürger 
der Stadt. 

Nach zehn Jahren als Aufsichts-
ratsvorsitzender legte Kurt Bie-

denkopf in diesem Jahr sein Auf-
sichtsratsmandat nieder. Um sich 
persönlich von der Belegschaft zu 
verabschieden, kam er am 5. Ok-
tober zu einer Feierstunde in die 
Gröditzer Kulturstätte. Der Einla-
dung zu Feier und Frühschoppen 
waren viele Mitarbeiter und zahl-

reiche Gäste gefolgt. Uwe Jahn 
(SWG-Betriebsratsvorsitzender) 
und Harald Schartau (Geschäfts-
führer Personal und Arbeitsdirek-
tor der GMH Gruppe) begrüßten 
die Gäste. Danach erinnerte Hasso 
Düvel, ehemals ostdeutscher IG-
Metall-Bezirksleiter, an die gemein-

same Zeit in Dresden zu Beginn der 
1990er Jahre und sorgte so für eine 
Geschichtsstunde der besonderen 
Art. 

Auch der Gröditzer Bürgermeis-
ter Jochen Reinicke dankte Kurt 
Biedenkopf für sein Engagement 
für den Stahlstandort. Als Dank 
überreichte er ihm ein Gemälde 
des Künstlers Detlef Moosdorf, der 
von 1969 bis 1977 bei den Stahl-
werken Gröditz im Rahmen eines 
Werkvertrages als Maler beschäf-
tigt war. Uwe Reinecke, Kaufmän-
nischer Geschäftsführer der SWG, 
sah anschließend ebenfalls auf die 
gemeinsame Zeit mit Kurt Bieden-
kopf zurück. Er dankte ihm für 
seine langjährige Tätigkeit und die 
intensive Unterstützung des tradi-
tionsreichen Stahlstandortes, ohne 
die der Fortbestand der Edelstahl-
produktion nicht möglich gewesen 
wäre. 

Kurt Biedenkopf schließlich 
machte sich in seiner Rede auf 
eine Zeitreise in die sächsische 
Geschichte zu Beginn der 1990er 
Jahre – eine Zeit, die untrennbar 
mit seinem Namen verbunden ist. 
Auch die Zeit in Gröditz ließ er 
noch einmal Revue passieren und 
bedankte sich besonders bei den 
Mitarbeitern des Standortes für ihr 
Durchhaltevermögen und Engage-
ment für das Unternehmen. 

Doch Kurt Biedenkopf wird dem 
Standort auch zukünftig und in be-
sonderer Weise erhalten bleiben: 
Jürgen Großmann hat ihn jüngst 
zum Ehrenvorsitzenden des Auf-
sichtsrates ernannt.

jp 

Bei der Feierstunde in der Gröditzer Kulturstätte (von links nach rechts): Robert Kühn, Harald Schartau, Kurt Biedenkopf und Uwe Reinecke. Foto: jp

Kurt Biedenkopf (links) mit Liselotte Müller und Uwe Jahn  
vom SWG-Betriebsrat Foto: jp

Uwe Reinecke (links) überreicht das Präsent der Geschäfts-
führung und des Betriebsrates. Foto: Lars Steinbrenner
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Betriebsinfos für Betriebsräte
Kranbau Köthen · Mitte September trafen sich die Mitglieder der 
ARGE Krantechnik/Anlagenbau der GMH Gruppe zu ihrer turnusmä-
ßigen Beratung. Diesmal fand das Treffen bei Kranbau Köthen statt. 
Teilnehmer/-innen waren die Betriebsräte Karl-Heinz Beckers und Alex-
ander Bröskamp (jeweils Windhoff), Friedhelm Sträutker, Lothar Leim-
brock und Andrea Flaspöhler (jeweils IAG Magnum), Sonnhild Buchholz 
und Stefan Drechsel (jeweils WeserWind), Jana Müller (Saalfelder Hebe-
zeugbau) sowie Roland Schröder und Susanne Hartling (beide Kranbau 
Köthen). Ferner war Wilfried Brandebusemeyer, Vorsitzender des Präsi-
diums der ARGE, mit dabei. Schwerpunkt des Treffens war der Strategie-
prozess von Kranbau Köthen. Geschäftsführer Andreas Klatschow gab 
einen Überblick über dessen Verlauf und Ergebnisse. Während der Ver-
anstaltung wurde der Kollege Lothar Leimbrock (ehemaliger Vorsitzender 
des Betriebsrates IAG Magnum) in den Ruhestand verabschiedet. Zu sei-
nem Nachfolger wurde Friedhelm Sträutker gewählt.

Roland Schröder 

Ehrungen für Ehrenamt
Mannstaedt · Für ihren Einsatz als Sicherheitsbeauftragte wurden 
Jens Godau für 10 Jahre sowie Eduard Buhl und Athanassios Triantafili-
dis für 20 Jahre geehrt. Geschäftsführer Ulrich Hannemann dankte den 
Sicherheitsbeauftragten für ihre Arbeit und überreichte als Geschenk ein 
Multi-Tool. Jörg Kerber (Berufsgenossenschaft Holz und Metall) übergab 
als Dankeschön im Namen der Berufsgenossenschaft eine Urkunde und 
eine Anstecknadel, die auch als Anreiz für die Geehrten gedacht war, wei-
tere Jahre das Ehrenamt auszuüben. Eine weitere Ehrung gab es für die 
Ersthelfer Bernd Nolden, Alexander Ermisch und Alexander Elert. Dank 
ihres Erste-Hilfe-Einsatzes konnten sie nach einem Unfall Schlimmeres 
verhüten. Einer ihrer Kollegen erlitt damals eine stark blutende Bein-
verletzung. Den Ersthelfern hatte die Berufsgenossenschaft bereits als 
Dankeschön einen Geldbetrag überwiesen – eine Summe, die ihnen auch 
Mannstaedt als Dankeschön ausgezahlt hat.  

Otto Stockhausen 

der Riese und sein Floh
GMHütte · Inge Becher und Nina Lükenga setzen ihre humorige 
„Übersetzung“ der Geschichte des Stahlwerkes fort.

Im letzten Jahr erzählten sie die 
Geschichte von König Georg V. 

und seinem Floh – und damit von 
der Entstehung des Stahlwerks. In 
diesem Jahr gaben Autorin Inge 
Becher und Illustratorin Nina Lü-
kenga zusammen mit der GMHütte 
eine Fortsetzung heraus: „Der Rie-
se und sein Floh“. Das humorige 
Kinderbuch mit ansprechenden 
Illustrationen zeichnet die Er-
eignisse rund um die Übernah-
me des damals maroden Hütten-
werkes durch Jürgen Großmann 
nach. 

Der Öffentlichkeit vorgestellt 
haben die beiden Künstlerinnen 
ihr Mini-Buch zusammen mit 
Petra Wiesner (Familienbeauf-
tragte der GMHütte) bei einer 
Malaktion im Rahmen der Ferien-
betreuung Georgsmarienhütte. 
Zunächst hat man den 16 Kin-
dern die Geschichte vorgelesen. 
Danach schwangen sie Pinsel und 
Farbstift, um ihre Impressionen 
über den Riesen und seinen Floh 
auf Papier zu bringen. Die kleinen 
Künstler erhielten anschließend 
als Geschenk jeweils ein Exemplar 
des Buches.

„König Georg und Dr. Groß-
mann hatten beide einen Floh im 
Ohr, der ihnen sagte ‚Mach das!‘– 
auch wenn andere sagten: ‚Lass 
das!‘“, ist die Autorin und Histori-
kerin Inge Becher überzeugt. Nur 
weil beide sich für ihre Ideen enga-
gierten, konnten sie sie schließlich 
erfolgreich umsetzen. Schon als sie 
die Geschichte über den Monar-

chen fertig hatte, habe sie die Fort-
setzung im Kopf gehabt, so Becher. 
„Und dank der Geschichte wis-
sen wir nun auch, warum es zwei 
Mark waren, für die der Riese das 
Werk kaufte – der Floh hatte näm-
lich Angst, dass seine Kinder nicht 
mehr genug zu essen bekommen.“ 

In zahlreichen Details erzählt 
die Autorin so manche Anekdote, 
die sie über die Konzernzeit und 
Übernahmephase immer wieder 
gehört hatte. „So haben wir jetzt 
die Werksgeschichte in zwei Bän-
den – auch wenn es zwei sehr klei-
ne sind“, schmunzelt Becher.

„Auch optisch ist der Floh und 
seine Geschichte moderner ge-
worden“, ergänzt Illustratorin Ni-
na Lükenga. Bei der Gestaltung 

habe sie eine etwas andere 
Umsetzung gewählt, denn 
schließlich spiele die Er-
zählung des Riesen auch 
in einer anderen Zeit: „Mit 
den Bildern, auf denen es 
immer wieder etwas Neues 
zu entdecken gibt, wollte 
ich die spannende und 
lustige Geschichte für 
Kinder noch interessanter 
machen.“ Einig sind sich 
die beiden Künstlerinnen 

darin, dass auch das neue Mini-
Buch nicht nur für Kinder geeig-
net ist: „Gerade diejenigen, die die 
alten und neuen Zeiten kennen, 
werden beim Lesen immer wieder 
schmunzeln müssen.“

„Mit der Fortsetzung ergänzen 
wir prima die im letzten Jahr her-
ausgegebene Geschichte und ma-
chen so für Jung und Alt Werks- 
und Stadtgeschichte erlebbar“, ist 
Petra Wiesner, Familienbeauftragte 
der GMHütte, überzeugt.

mw 

Lesequelle
Das Kinderbuch wird nicht nur 
als Werbegeschenk des Unter-
nehmens eingesetzt. Ab sofort ist 
es auch bei der Buchhandlung 

Sedlmair in Georgsmarien-
hütte für 2,50 Euro erhältlich. 
Der Erlös kommt der Stiftung 
Stahlwerk Georgsmarienhüt-
te zugute.

Hohes Niveau
GMHütte · Erstes Forum Jugendliteratur 

Im Auftrag der Kunst- und Kultur-
stiftung Georgsmarienhütte wur-

de kürzlich in der Villa Stahmer 
eine Schreibwerkstatt für Jugend-
liche (15 und 21 Jahre) veranstal-
tet. Stiftungsvorsitzender Nikolaus 
Schuck: „Es ist uns seit vielen Jah-
ren ein großes Anliegen, Jugend-
liche mit gezielten Projekten an 
Kunst und Kultur heranzuführen. 
Dazu gehören u. a. Kunstwettbe-
werbe und das Jugendtheater.“

Beim Literarischen Herbst, der 
seit 2007 alle zwei Jahre stattfin-
det, haben zuletzt vor zwei Jahren 
Jugendliche aus ihren eigenen Pro-
sa- und Lyrikwerken vorgelesen. 
Aus diesem erfolgreichen Projekt 
entwickelte sich die Idee, dass jun-
ge Autorinnen unter professionel-
ler Anleitung Eindrücke aus einer 
Betriebsbesichtigung zu Kurzge-
schichten verarbeiten. Deshalb 
waren im Oktober zehn junge Da-
men zu einer Schreibwerkstatt ins 
Museum Villa Stahmer gekommen. 
Vorab besuchten sie das Stahlwerk 
der GMHütte – und legten danach 
voller neuer Eindrücke mit dem 
Schreiben los.

Als Dozenten leiteten Thorsten 
Stegemann und Jörg Ehrnsberger 
die Jungautorinnen, von denen 
einige bereits Erfahrung mit dem 
Schreiben hatten, mit kleineren 
Übungen an. Wie sehen Außerir-
dische in 5.000 Jahren das Stahl-

werk? Und was würden sie über 
die bei Ausgrabungen gefundenen 
Mikrowellen denken? Und schon 
steckte jede Teilnehmerin mitten 
in ihrer eigenen Story. 

Rund um den E-Ofen verliebten 
sich die frisch erfundenen Helden 
oder prügelten sich mit einem 
Nebenbuhler. Feuer spielte in vie-
len Geschichten eine große Rol-
le, ebenso wie die rot glühenden, 
heißen Stahlblöcke an der Strang-
gussanlage und im Walzwerk. Das 
beeindruckende Szenario im Stahl-
werk veranlasste die Jungautorin-
nen, ihre Protagonisten mit großer 
Leidenschaft auszustatten oder 
aber sehr nachdenklich zu sein.

Stegemann und Ehrnsberger, 
die bereits zahlreiche Workshops 
dieser Art geleitet haben, waren 
beeindruckt von der Produktivität. 
„Das Niveau liegt hier schon 
einiges über dem Durchschnitt“, 
teilte Stegemann mit. Auf die 
Lesung im Januar im Rathaussaal 
der Stadt Georgsmarienhütte darf 
man gespannt sein.

Der Workshop ist ein Pilotprojekt 
der Kunst- und Kulturstiftung 
in Zusammenarbeit mit dem 
Literaturbüro Westniedersachsen. 
Er wird unterstützt von der Stiftung 
Stahlwerk Georgsmarienhütte, 
vom Landkreis Osnabrück und der 
Stadt Georgsmarienhütte.

Inge Becher 

Hospiz-Spende
Hundhausen · Strahlende Ge-
sichter bei der Scheckübergabe 
an eine Vertreterin des Schwer-
ter Hospizes. Sie freute sich sehr 
über die 944,50 Euro, die Schwer-
ter Betriebsräte des IGM-Bezirks 
Hagen bei einer „Arbeitssicher-
heitsaktion“ gesammelt hatten. 
An der Spendenaktion nahmen 
neben Walter Hundhausen auch 
die Betriebsräte der beiden ande-
ren Schwerter Stahlbetriebe teil 
(Hoesch Schwerter Profile und 
Stahlwerk Ergste). 

nh 

Foto: Gröbl Holding 

Schöne Zeit. Anfang Oktober organisierte der steiri-
sche Unternehmer Werner Gröbl erneut 

einen Ausflug für krebskranke Kinder aus der Kinderklinik Graz. Bereits seit 
vielen Jahren ist es ihm und seinen vielen Helfern ein Anliegen, diesen Kin-
dern einen schönen Nachmittag zu bereiten – und für ein paar Stunden 
ihr schweres Schicksal vergessen zu lassen. Als Beifahrer fuhren die Kinder 
zunächst in Porsche, Ferrari, Jaguar & Co. zu den Zechner-Teichen. Dort 
drehten sie im Jetboot einige Runden im Wasser oder gingen mit dem 
Hubschrauber in die Luft. Es folgten kleinere Wettbewerbe mit Sieger-
ehrung und ein Unterhaltungsprogramm – unter anderem mit DJ Ulfried 
Pucher, der „im wirklichen Leben“ in der Verladung bei der Stahl Juden-
burg arbeitet. Er unterstützt diese Veranstaltung schon seit vielen Jahren. 
Auch Ewald Thaller, Geschäftsführer der Stahl Judenburg, war mit von der 
Partie. Er steuerte einen der Sportwagen. Das Foto zeigt (von links nach 
rechts): Prof. Dr. Wolfgang Schwinger (LKH Graz), Karin Gutschi und 
Doris Prasch (Schwester im LKH, für die Betreuung der Familien zustän-
dig) mit zwei Kindern bei der Siegerehrung am Zechner Teich.

Irene Aich 

Boule-Turnier
Windhoff · Bereits zum 10. Mal 
trafen sich Windhoff-Mitarbeiter 
zu einem Boule-Turnier. 22 Mann-
schaften mit insgesamt 84 Teil-
nehmern waren angemeldet. Am 
Ende eines harten Wettkampftages 
belegten die „Destroyer“ mit Peter 
Götz, Ralf Leifker und Johannes 
Tocke Platz 1 (Made of Steel-Cup), 
die „Triple Players“ mit Herbert 
Bendfeld, Katharina Zielinsky und 
Stefan Zielinsky Platz 2 (Iron Cup), 
das „Herrengedeck“ mit Michel 
Kattenbeck, Jochen Lörfing, Niko-
lai Nickel und Mark Wil helm Platz 
3 (Tin Cup) sowie die „Bouligans“ 
mit Björn Harders, Mario Kröger, 
Matthias Schienstock, Melanie 
Schleutker und Dieter Splinter 
Platz 4 (Harmony Cup). 

Stefanie Schönheit 

Werksfoto

STAHl JudENBuRG

HuNdHAuSEN
lauf.   Bei „Kaiserwetter“ fand 

der 11. „Schwerter 
Hospizlauf“ statt. Etwa 1.200 Teil-
nehmer umrundeten den zentral 
gelegenen Postplatz 11.000-mal 
für einen guten Zweck. Pro Runde 
spendeten Sponsoren 1 Euro. Der 
Erlös ging an das Schwerter Hospiz. 
Walter Hundhausen sponserte bei 
dem Lauf das „Kleine Läuferteam“ 
vom „Familienzentrum im roten 
Haus“. Die Kleinen wollen auch 
2014 wieder mit dabei sein. 

nh 
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Hammergeschenk
Wildau · Ausflugsfahrt auf der schönen Dahme 

So etwas erlebt man nicht al-
le Tage: Alexis Bömcke und 

Mark Martin, Geschäftsführer der 
Wildauer Schmiedewerke (WSW), 
hatten für Instandhaltung und 
Mitarbeiter aus dem Werkzeugbau 
ein tolles Dankeschön parat: eine 
Dampferfahrt auf der Dahme. Sie 
wollten ihnen damit nochmals für 
die gut gelungene Modernisierung 
des Schmiedehammers danken 
(siehe glückauf 3/2013).

Ina Meyer und Stephan Hö-
now hatten die Fahrt organisiert. 
Bei Sonnenschein und gut gelaunt 
stach man in See. Nach vier Stun-
den herrlicher Panoramafahrt, le-
ckerem warm-kalten Büfett und 
kühlen Getränken gingen alle be-
geistert und voll des Lobes wieder 
von Bord.

Man hatte allen Grund zu fei-
ern. Schließlich konnte der Ham-
mer früher als geplant und ohne 
Anlaufprobleme der Produktion 
übergeben werden. Ein Grund da-
für war ein zeitlich exakt geplanter 
Montageablauf, den WSW-Instand-
haltung und die Firma Schuler ab-

gestimmt hatten. Stephan Hönow 
und Instandhalter demontierten 
die Anlage rund um die Uhr (auch 
an Wochenenden). Sie arbeiteten 
kompetent, präzise und vor allem 
schnell. Denn die Ständer konnten 
zwei Tage früher als geplant zum 
Schweißen und Bearbeiten nach 
Erfurt. Die Bärkupplung wurde da-
gegen von einer Firma in Weingar-
ten überholt.

Zeitgleich überholte und moder-
nisierte die Instandhaltung eben-
falls ganze Baugruppen. Der eigene 
Werkzeugbau half dabei, weitere 
erhebliche Kosten zu sparen. Und 
bei der Remontage zeigte die In-
standhaltung nochmals Ehrgeiz. 
Sie beendete ihre Arbeit erneut frü-
her als geplant.

Es herrschten übrigens hoch-
sommerliche Temperaturen. Aber 
selbst die konnten den Einsatz-
willen der Mitarbeiter nicht brem-
sen. Kein Wunder. Die „Jungs“ 
der Wildauer Schmiedewerke sind 
Hitze gewohnt – egal, aus welcher 
Ecke sie kommt.

Ralf Stahl 

Schielen nach 
dem großen Pott
Windhoff · Fußballturnier weckt Ehrgeiz.

d ie Windhoff-Betriebssport-
mannschaft hat beim Jah-

resturnier der Hermann Reckers 
GmbH & Co. KG, einer Maschinen-
fabrik und Eisengießerei, einen he-
rausragenden dritten Platz belegt. 
Beflügelt wurde sie dabei vielleicht 
auch von den neuen Trikots und 
Trainingsanzügen mit Windhoff-
Logo, die ihnen die Windhoff-Ge-
schäftsführung vorab spendiert 
hatte.

Neun Betriebsmannschaften aus 
der Umgebung nahmen an dem 
Turnier teil. Die Stimmung war 
großartig, selbst als man denkbar 
unglücklich in der Vorrunde in 
seiner Qualifikationsgruppe Drit-
ter wurde. Denn drei von fünf 
Mannschaften waren punkt- und 
torgleich, und selbst der direkte 
Vergleich ließ keine Entscheidung 
zu. So musste das Los entscheiden 
– und verbannte das bislang unge-
schlagene Windhoff-Team auf Platz 

3. Doch noch war nicht alles ver-
loren. Im Viertelfinale gegen den 
Vierten der Gruppe 2 musste das 
Neunmeter-Schießen entscheiden. 
Dank des überragenden Torhü-
ters Marcus Kampka, der alle vier 
Neunmeter parierte, qualifizierte 
sich Windhoff für das Halbfinale. 
Dort traf man auf einen Gegner 
aus der Vorrunde. Auch hier muss-
te das Spiel nach regulärer Spielzeit 
und dem Spielstand von 1:1 durch 
Neunmeter-Schießen entschieden 
werden – diesmal zum Nachteil der 
Windhoffer. 

Nach dieser ersten, aber ent-
scheidenden Niederlage trat Wind-
hoff zum Spiel um Platz 3 gegen 
den Gastgeber direkt zum Neun-
meter-Schießen an – und siegte mit 
6:4. „Im nächsten Jahr“, so Team-
manager Michael Vossel nach dem 
Spiel euphorisch, „wird der große 
Pott angepeilt!“

Mario Kröger 

Sieg über die „grüne Hölle“
GMH Gruppe · Nürburgring: Steelbikers bei 24-Stunden-Radrennpremiere.

Rock am Ring“ kennt jeder – 
aber Rad am Ring? Bei dem 

Sportereignis war in diesem Jahr 
erstmals auch die GMH Gruppe 
vertreten mit Jakob Latzny (Mann-
staedt), Zenon Zylka (RRD), Eck-
hard Neumann (Pleissner Guss) 
und Christian Bloom (BGG). Das 
4er-Rennradteam hatte die alte 
Formel-1-Grand-Prix-Strecke mit 
knapp 26 km vor der Brust. Sie 
musste innerhalb von 24 Stunden 
so oft wie möglich abwechselnd 
durchfahren werden.

Die Idee, sich mit dem Rad in 
die „grüne Hölle“ zu wagen, kam 
von Christian Bloom und Eckhard 
Neumann. Nach einem Aufruf in 
der glückauf hatten sie schnell 

zwei weitere Teamkollegen gefun-
den – und sich zu den „Steelbikers“ 
formiert.

Es herrschte durchweg super 
Stimmung im Fahrerlager und auf 
der Strecke. Neben Rennradlern 
waren auch Läufer und Moun-
tainbiker unterwegs. Das richtige 
Nürburgringfeeling kommt aus 
dem schnellen Wechsel von Steil-
kurven, Anstiegen und Abfahrten. 
Eckhard Neumann: „Das Höhen-
profil hat es in sich. Zwischen Kilo-
meter 10 und 15 geht es 5 km lang 
nur bergauf – die letzten 500 m mit 
bis zu 18 Prozent Steigung.“ Und 
Jakob Latzny ergänzt: „Da kann 
man allein dadurch, dass man 
nicht absteigt und schiebt, andere 

Rennradfahrer überholen.“ Lei-
der zog beim Rennen ein Gewitter 
mit Wolkenbrüchen und dichtem 
Nebel auf. Dadurch herrschte für 
die Fahrer Lebensgefahr, und das 
Rennen wurde nachts gegen 3.30 
Uhr unterbrochen. Im Ergebnis ka-
men die Steelbikers dennoch ganz 
gut davon – mit Platz 467 von 600 
4er-Teams und Platz 34 in der Al-
tersklasse. Doch viel wichtiger ist 
das unvergleichliche Gefühl, mit 
dem Rennrad die „grüne Hölle“ be-
zwungen zu haben. Der Start für 
das Jahr 2014 steht bereits fest. Ze-
non Zylka: „Wer noch mitmachen 
will, kann sich einfach bei uns 
melden.“

Christian Bloom  

Foto: privat

WESERWINd

Fröhlich-feuchte Bootsfahrt
GMHütte · 39 Sicherheitsbeauftragte gingen auf Informationstour.

Morgens um 8 uhr startete man 
mit dem Bus Richtung Rheine zu 
Windhoff. Wie es weiterging, be-
richtet Frank Huning (Sprecher 
der Sicherheitsbeauftragten):

Betriebsratsvorsitzender Beckers 
begrüßte uns. Nach einer Werks-
film-Vorführung ging es durch den 
Betrieb. Dabei präsentierte man 
uns interessante Produkte aus der 
Bahn- und Fahrzeugtechnik. Da-
nach fuhren wir in ein Lokal am 
Stadtrand von Rheine. Frisch ge-
stärkt ging es dann Richtung Ems. 
Irgendwann endete die Straße, und 
wir mussten den Rest des Weges 
durch die schöne Landschaft zu 
Fuß gehen, um an die Ems zu kom-
men. Dort erwarteten uns schon 
die Kanuboote. Nach kurzer Ein-
weisung wurde es ernst. Nach und 
nach wurden die Boote vorsichtig 
zu Wasser gelassen. Vorsichtig ging 
es weiter. Keiner wollte schon beim 
Einsteigen Bekanntschaft mit dem 

feuchten Element machen. Mit 
vier Mann pro Boot ging es etwa 
6 km stromabwärts Richtung Rhei-
ne. So mancher konnte der Versu-
chung nicht widerstehen, mit dem 
Paddel Kollegen aus anderen Boo-
ten zu bespritzen, sodass einige 
recht durchnässt an Land gingen. 
Aber zum Glück war keines der 
Boote dabei gekentert. Nach etwa 

eineinhalb Stunden war die Boots-
fahrt zu Ende. Schon 15 Minuten 
später hatten wir unser letztes Ziel 
erreicht: das alte Gasthaus Delsen. 
Dort erwarteten uns unter großen 
Kastanienbäumen gedeckte Bier-
gartentische. Frisch gestärkt mach-
ten wir uns dann mit einem Eis in 
der Hand auf zum Bus, um den 
Heimweg anzutreten.   

Einweisung von Tourenmacher Andreas: Auch der Gleichgewichtssinn zählt. Foto: vl

BISHoP
Eisenmann. Der Iron-

man-Triathlon 
gilt als anspruchsvollste Ausdauersportart 
der Welt. Matthew Dudeck, Mitarbeiter der 
Bishop Steering Technology (Indianapolis, 
USA), nahm jetzt an dem Louisville Iron-
man in Kentucky teil. Dabei musste er eine 
3,86 km lange Schwimm-, eine 180,2 km 
lange Rad- und zum Abschluss eine 42,2 km 
lange Laufstrecke absolvieren. Trotz Tem-
peraturen von weit über 30 °C und einem 
Radsturz auf halber Strecke beendete er das 
Rennen mit einer Zeit von 11 Stunden und 
45 Minuten! Auf den insgesamt 226,3 Kilo-
metern verwandelte sich sein Körper aus 
Haut, Fleisch und Knochen in solides Eisen – 
angetrieben von einem schlagenden Herzen: 
Matthew Dudeck wurde zum Ironman.

Marie Christen 

InfoPoint. Die 
heraus-

ragende Rolle Bremerhavens als 
Zentrum der deutschen Offshore-
Windenergie wird seit einiger Zeit 
durch einen InfoPoint im Hafen 
auch für Außenstehende sichtbar. 
Denn „Wer macht hier eigentlich 
was?“ ist nicht immer jedem klar. 
Die ansässigen Unternehmen, 
darunter auch WeserWind, haben 
die Chance, sich dort der breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf 
einem großen Touchscreen können 
Touristen und Einwohner kostenlos 
Infos über die Firmen der Offshore-
Windenergie abrufen. Geboten 
werden Texte, Präsentationen, 
Fotos und Videos. Der besondere 
Clou: Im Obergeschoss des Info-
Point-Containers sind Gucklöcher 
in die Wände eingebracht, durch 
die man genau auf den Umschlag 
der von WeserWind gelieferten 
Gründungsstrukturen blickt. Der 
InfoPoint befindet sich übrigens in 
der Franziusstraße 92 im Kaiserha-
fen in Bremerhaven und ist jeder-
zeit zugänglich.

Markus Herkenhoff  
Foto: Markus Herkenhoff 
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Stipendiatentum. „Neben der Förderung durch 
die Stiftung Stahlwerk Georgs-

marienhütte ist es wichtig, eine gemeinsame Plattform zu haben, um 
Meinungen und Erfahrungen auszutauschen, sich näher kennenzulernen 
und das Netzwerk zu Studierenden anderer Fachrichtungen auszubauen“, 
befanden die beiden Stipendiaten Christian Rolf und Julian Laubrock – und 
organisierten für Ende August ein Stipendiaten-Treffen in Osnabrück. So 
trafen sich sechs der mittlerweile 39 Stipendiaten der Stiftung zum gegen-
seitigen Kennenlernen und gemeinsamen Essen. Sie studieren überwiegend 
Natur- und Ingenieurwissenschaften, aber auch Fächer wie Jura oder BWL. 
Mit dabei war auch Heike Siebert, die für die Verwaltung der Stiftung 
zuständig ist. Man diskutierte über Zukunftschancen und tauschte Erfah-
rungen aus dem Studium, den Praktika in der GMH Gruppe oder ande-
ren Unternehmen aus. Das Treffen erwies sich als ideale Gelegenheit, um 
Mit-Stipendiaten zu kontaktieren sowie Stiftung und GMH Gruppe noch 
besser kennenzulernen. Die Stipendiaten freuen sich schon auf das Treffen 
im nächsten Jahr. Hatten reichlich Gesprächsstoff (von links nach rechts): 
Nicholas Reimann, Björn Gastmann, Christian Rolf, Christian Martin, Tim 
Pörtner, Heike Siebert und Julian Laubrock.

Julian Laubrock und Christian Rolf  

Foto: vl

ebib2go. Bibliothekskundinnen und -kunden können ab 
sofort auf einen neuen Service der Stadtbiblio-

theken Osnabrück und Georgsmarienhütte zugreifen: das gemeinsame 
Online-Portal „ebib2go“. Dort ist es möglich, rund um die Uhr E-Books und 
digitale Hörbücher per Mausklick abzurufen – und dann auf E-Book-Reader, 
Tablet-PC, Smartphone oder Computer zu lesen bzw. anzuhören. Derzeit 
sind 2.000 Titel verfügbar (Krimis, Romantisches, Fantasy, Humor, Romane 
etc.). E-Book-Reader kann man sich ebenfalls in beiden Bibliotheken aus-
leihen. Finanziert wird das Projekt von den beiden Städten und der Stiftung 
Stahlwerk Georgsmarienhütte, die 4.700 Euro beisteuerte. Freuen sich über 
„ebib2go“ (von links nach rechts): Martina Dannert (Bibliotheksleiterin 
Osnabrück), Anne Lohe (Bibliotheksleiterin Georgsmarienhütte), Beate-
Maria Zimmermann (Stiftung), Michael Spinner (Projektverantwortlicher), 
Dagmar von Kathen (Leiterin Fachbereich Kultur Stadt Osnabrück) und  
Ansgar Pohlmann (Bürgermeister Georgsmarienhütte).

 mw  

Foto: Peter Klösener 

land Forum. Das etwa 50 Jahre alte Gebäude der Katholischen Landvolkshochschule in Oesede 
(Georgsmarienhütte) wurde nach einem Jahr Komplettsanierung fertiggestellt. Es 

beherbergt jetzt unter anderem das Land Forum mit Begegnungsraum, Seminarraum und Lehrküche. Die Sanie-
rung hat rund 2 Mio. Euro gekostet. Finanziert wurde sie von der Europäischen Union, dem Land Niedersachsen, 
der Stadt und dem Kreis Georgsmarienhütte sowie privaten Stiftern – darunter auch die Stiftung Stahlwerk Georgs-
marienhütte. Sie hat 60.000 Euro für die Sanierung beigesteuert. Zur offiziellen Eröffnung war viel Prominenz 
erschienen, darunter Ex-Bundesumweltminister Klaus Töpfer (links), der die Festrede hielt. 

bmz  

Selbst Regenschauer konnten 
gute laune nicht vermiesen
Kooperation: Projektpartner der Stiftung veranstalteten „BoGeTi-Tag“.

T rotz des nassen Wetters machten 
sich knapp 1.000 Kinder mit 

Mutter oder Vater von 15 bis 18 Uhr 
auf Entdeckungsreise durch den Zoo 
Osnabrück – ausgestattet mit Rallye-
pass, Getränken, Regenjacke und Re-
genschirm. Auf 34 Erlebnisstationen 
konnten sie ihr Wissen oder ihre Ge-
schicklichkeit unter Beweis stellen. 

Denn dort erwarteten sie Infor-
mationen, Spiele, Quizfragen und 
Aktionen zu Ernährung, Bewegung 
und Umwelt – beispielsweise Barfuß-
parcours, Springseil, Tier-Pantomi-
me, Kräuterkunde, Geschicklichkeits-
übungen auf Balancebrett, Pedalo 
und Slackline, Quizfragen über Tiere 
und ihre Fußspuren oder auch Wis-
senswertes über die Herstellung von 
Schokolade. 

Wer zehn Stationen erfolgreich 
absolviert hatte, konnte Aktivspiele, 
Gutscheine für die „Grüne Schule“ 
oder Freikarten für das Nettebad 

und den Zoo Osnabrück gewinnen. 
Der Aktionstag endete schließlich im 
Affenhaus mit einem gemeinsamen 
Abendessen.

Organisiert hatten das Aktions-
programm „Gesunde Stunde“, Bota-
nischer Garten und Zoo Osnabrück. 
Mit dem gemeinsamen Aktionstag 
wollte man Familien die vielfältigen 
Themen der Partner näherbrin-
gen und Interesse für Umwelt und 
Bewegung wecken. Die Idee für den 
Aktionstag hatte die Stiftung Stahl-
werk Georgsmarienhütte. Sie unter-
stützt alle Projekte bereits seit meh-
reren Jahren und förderte zudem die 
Veranstaltung mit 3.000 Euro und 
Getränken.

Boris Pistorius, Niedersachsens 
Innenminister und Schirmherr der 
spannenden Veranstaltung, würdig-
te das Engagement der Stiftung: „In 
der Arbeit der Stiftung Stahlwerk 
Georgsmarienhütte ist der heutige 

Tag etwas Besonderes, denn die 
Stiftung hat für weit mehr als nur 
für den finanziellen Rückenwind 
gesorgt. Vor allem war die Stiftung 
als regionales Netzwerk dafür ver-
antwortlich, dass drei Institutionen 
mit ähnlicher Zielsetzung sich 
gemeinsam im Rahmen einer Groß-
veranstaltung präsentieren können.“ 

bmz  

Die Projektpartner
Die Gesunde Stunde ist ein Fami-
lienprojekt. Sie will das Bewusst-
sein für eine gesunde Lebensweise 
fördern. Dazu gehört eine tägliche 
gesunde Stunde ohne Fernseh- 
und Computerkonsum. Stattdes-
sen heißt die Devise: Sport und 
Spiel, Bewegung, Entspannung, 
gesunde Ernährung sowie Beschäf-
tigung mit der Familie. 
Die Grüne Schule Osnabrück ist 
Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Öffentlichkeit. Sie will 
den unterschiedlichen Besucher-
gruppen des Botanischen Gar-
tens der Universität die enorme 
Pflanzenvielfalt veranschaulichen 
und biologische Zusammenhänge 
lebendig vermitteln.
Deutsch lernen im Zoo (Osna-
brück) ermöglicht Grundschü-
lern kostenlose Zoobesuche zur 
Sprachförderung. Sie können an 
Zooführungen mit dem besonde-
ren Fokus auf Sprache teilnehmen. 
Ziel ist es, den Wortschatz und die 
Sprachkompetenz der Schüler auf 
spielerische Weise zu verbessern.
Die Stiftung Stahlwerk Georgs-
marienhütte hat die drei Projekte 
2013 mit insgesamt 88.000 Euro 
unterstützt.

Viel Vergnügen: Vertreter von Projektpartnern und Stiftung  
präsentieren den BoGeTi-Tag. Foto: vl
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BETRIEBSJuBIläEN 4/2013

Geschäftsführungen und Betriebsräte gratulieren den Jubilaren und sagen 
Dank für die langjährige Betriebstreue. glück auf wünscht alles Gute für  
die Zukunft, beste Gesundheit und viel Erfolg. 

 BAHN

Bochumer Verein  
Verkehrstechnik GmbH, 
Hauptverwaltung
25 Jahre: Özer Dogan und Ercan 
Öztürk (beide Warmformgebung)
35 Jahre: Muzaffer Girisken 
(Mechanische Bearbeitung)
45 Jahre: Gabriele Puzicha (Ver-
trieb), Ilona Rogall (Konstruktion) 
und Ute Salewski (Betriebsrat)

Bochumer Verein  
Verkehrstechnik GmbH, 
Werk Ilsenburg
10 Jahre: Hagen Döbelt (Forschung 
& Entwicklung) und Alfred Treder 
(Werkerhaltung)
25 Jahre: Andreas Häusler (Werker-
haltung)
35 Jahre: Heinz-Werner Gongoll 
(Fertigung)

MWL Brasil  
Rodas & Eixos Ltda. 
10 Jahre: Antonio de Padua da Silva 
(Stahlwerk), Marcelo Camilo dos 
Santos (Produktion), Jose Hamilton 
Pedroso (Produktion), Gabriel Jose 
da Silva (Stahlwerk), Estevao Marcel 
de a Condor (Engineering), Rogerio 
Willians de Oliveira (Maschinelle 

Wartung), Sidnei Galioti Silva (War-
tung), Deniz Marques Dias (Maschi-
nelle Bearbeitung) und Carlos Cesar 
de Assis (Maschinelle Bearbeitung)

 STAHl 

Stahl Judenburg GmbH
25 Jahre: Wolfgang Pally (Lehr-
werkstätte) und Werner Steinwidder 
(Anwendungstechnik)

MVO GmbH
10 Jahre: Anneliese Cerhak (End-
kontrolle) und Miroslaw Kacprzak 
(Fräsen) 

Stahlwerk Bous GmbH
25 Jahre: Alaattin Coerduekcue 
(Stahlwerk), Roberto Di Napoli 
(Stahlwerk), Rainer Friedrich (Stahl-
werk), Arnulf Fuhs (Stahlwerk), 
Armin Hans (Arbeits- und Umwelt-
schutz, Energiemanagement), 
Dietmar Jarisch (Erhaltung), Markus 
Karrenbauer (Stahlwerk/Neben-
betriebe), Harry Kind (Stahlwerk/
Nebenbetriebe), Joachim Krutisch 
(Stahlwerk), Werner Rupp (Stahl-
werk), Karsten Schmitt (Stahlwerk), 
Josef Wambach (Arbeitssicherheit/
Werkdienste) und Patrick Zimmer 
(Stahlwerk)

 SCHMIEdE

Gröditzer Vertriebsgesell-
schaft mbH 
10 Jahre: Andreas Bruntsch  
    
Schmiedewerke  
Gröditz GmbH 
20 Jahre: Evelin Richter (Vertrieb) 
40 Jahre: Elke Mohnke (Stahlwerk)

 GuSS 

Dieckerhoff Guss GmbH
25 Jahre: Thasin Erol (Formerei), 
Rainer Kerzel (Instandhaltung) und 
Stratis Kostadinos (Formerei)

Harz Guss Zorge GmbH
25 Jahre: Güngör Camdibi (Form-
anlage), Marion Machlitt (Finanz-
buchhaltung) und Stefan Tschupke 
(Schmelzbetrieb)
40 Jahre: Claus Fichtner (Vertrieb, 
in Altersteilzeit) und Andreas Glässer 
(Lost Foam)  

MWK Renningen GmbH
10 Jahre: Andreas Vrakas (Putzerei)
15 Jahre: Thambiaiyah Kirupakaran 
(Gießerei) und Gnanapandithan 
Rajaratnam (Mechanische Bearbei-
tung)
20 Jahre: Andreas Kloß (Qualitäts-
management)

MWK Schwäbisch Gmünd 
GmbH
25 Jahre: Raci Kirnapci (Kernma-

cherei) und Walter Noller (Qualitäts-
sicherung)

Pleissner Guss GmbH 
25 Jahre: Eckhardt Riechel (Form-
anlage 2) und Serafin Villar-Ferrin 
(Putzerei)
40 Jahre: Wolfgang Wode  
(Formanlagen)

Walter Hundhausen GmbH
25 Jahre: Metin Aciman (Endfer-
tigung), Muharrem Altin (Endferti-
gung), Vural Aslan (Formerei), yasar 
Avci (Formerei), Gregor Brzezniak 
(Endfertigung), Hasan-Ali Buelbuel 
(Endfertigung), Osman Celik (For-
merei), Giuseppe Costanzino (Kern-

fertigung), Sinasi Danabas (Kernferti-
gung), Mustafa Deniz (Schmelzerei), 
Gioacchino Greco (Formerei), Frank 
Klemmt (Formerei), Hasan Lermi 
(Formerei), Gioacchin Monteros-
so (Betriebstechnik), Frank Prager 
(Schmelzerei), Muharrem Suludere 
(Formerei), Cafer yagmur (Formerei) 
und Hikmet yasar (Formerei)
35 Jahre: Vedat Aydin (Endferti-
gung)

Stahlguss Gröditz GmbH
10 Jahre: Jörg Geschke (Vertrieb) 
und Frank Keil (Arbeitsvorbereitung)

Friedrich Wilhelms-Hütte 
Eisenguss GmbH
25 Jahre: Vetat Alimoglu (Strahl-
maschinen), Bilal Cakir (Formvorbe-
reitung/Ausleeren) und Hamza Ucar 
(Fertigputzerei)

Friedrich Wilhelms-Hütte 
Stahlguss GmbH
25 Jahre: Saban Al (Bodentrans-
port), Frank Phillips (I+R-Betrieb) und 
Alfred Wrodarczyk (I+R-Betrieb)

 ENGINEERING

WeserWind GmbH
10 Jahre: Kirstin Campen  
(Sekretariat)

 SERVICE

Georgsmarienhütte Service 
Gesellschaft mbH
45 Jahre: Heidi Stratemeier  
(IH-Team Reserveteilwirtschaft)

Foto: Antje Frank 

Jubiläum. Im Sep-
tember 

2013 konnte Günter Wroz (Mitte) 
einen ganz besonderen Jahrestag 
feiern – sein 50-jähriges Betriebsju-
biläum bei der Gröditzer Werkzeug-
stahl Burg. GWB-Betriebsleiter Jens 
Hammecke (links) und Betriebsrat 
Maik Brüschke (rechts) gratulierten 
ihm anlässlich dieses außergewöhn-
lichen Jubiläums mit Blumen und 
einem großen Präsentkorb.

Jens Hammecke  

die Männer und Frauen 
der „ersten Stunde“
GMHütte · Geschichte: Betriebsräte stimmen vor 20 Jahren Übernahme zu.

E ingeladen hatte die Geschäfts-
führung anlässlich des Jubilä-

ums „20 Jahre GMH Gruppe“. Und 
so traf sich das Betriebsratskolle-
gium, das 1993 aktiv war, mit dem 
damaligen Arbeitsdirektor Her-
mann Cordes und Personalleiter 
Jürgen Reddehase im Werk. Zwar 
hatten Jürgen Großmann und Pe-
ter van Hüllen aus Termingründen 
absagen müssen. Aber zur großen 
Freude aller war Friedrich Höfer 
aus Sulzbach-Rosenberg angereist. 
Er war damals als Geschäftsführer 
Technik an dem erfolgreichen Neu-
anfang beteiligt. 

Begrüßt wurden die Gäste in 
der Mehrzweckhalle von Felix Os-
terheider, der über die aktuelle 
Wirtschaftslage und Zukunftsaus-
sichten der GMHütte informierte. 
Er beantwortete auch Fragen zu Si-
cherheit und Bestand des Werkes, 

hohen Anforderungen an die Ma-
terialprüfung oder Konkurrenzver-
halten und Zukäufen innerhalb der 
GMH Gruppe. 

Danach führten die Betriebsräte 
Ludwig Sandkämper und Wilfried 
Brandebusemeyer durch das Werk. 
Der Rundgang weckte gemischte 
Gefühle. Denn die Besucher stie-
ßen sowohl auf viele Veränderun-
gen als auch auf altbekannte Mit-
arbeiter – Begegnungen, die ver-
gangene Zeiten aufleben ließen. 
Schließlich gehören die ehemali-
gen Betriebsräte noch der Genera-
tion an, die bis zu 48 Jahre auf der 
Hütte gearbeitet hat. 

Nach etwa zwei Stunden Werks-
führung nahm man im Betriebs-
rats-Sitzungszimmer ein Mittag-
essen ein und sprach über alte 
Zeiten. Dabei konnte Friedrich 
Höfer so manche bedenkenswerte 

Begebenheit in Erinnerung rufen. 
Friedhelm Brandhorst berichtete 
von Situationen, wo es wirklich 
„um alles“ ging. Hermann Cordes 
rief besonders bewegende Situatio-
nen in Erinnerung. 

Fast jeder konnte prägende Er-
lebnisse und Begebenheiten bei-
steuern, die vor allem auch eins 
zeigten: dass der zwischenmensch-
liche Umgang miteinander von 
Fairness geprägt war, dass trotz 
harter Auseinandersetzungen stets 
Kompromisse gefunden wurden 
und man sich auch „wieder vertra-
gen“ konnte.

Vor 20 Jahren hatte das Stahl-
werk bei der Bevölkerung keine 
große Akzeptanz. Heute weckt das 
Angebot an Werksführungen gro-
ßes Interesse und man spricht mit 
Achtung über „die Hütte“. Man 
kennt sie als ein modernes, at-
traktives Unternehmen, das sich 
in den Bereichen Umweltschutz, 
Arbeitsbedingungen und Berufs-
ausbildung positiv entwickelt hat. 
An diesem positiven Bild hat auch 
die Stiftung Stahlwerk Georgsma-
rienhütte wesentlichen Anteil. 

Maßgeblich hat der damalige 
Betriebsrat mit seiner Zustimmung 
zur Übernahme des Werkes durch 
Jürgen Großmann seinen Beitrag 
geleistet, dass diesem Werk und 
seinen Mitarbeitern/-innen eine 
Chance gegeben wurde, am 
Leben zu bleiben, die genutzt und 
umgesetzt wurde. Ein Verdienst der 
gesamten Belegschaft der GMHütte. 

Reinhilde Gottwald-Kron  

Das Betriebsratskollegium der „ersten Stunde“ Foto: vl

 
unsere Azubi-Seiten gibt es 

wieder mit der nächsten glückauf-
Ausgabe im März 2014. unter 

anderem mit folgenden Themen:

Azubibetreuung
Mannstaedt · 43 Azubis und Aus-
bilder der EFG Rheinland (Elekt-
ro-Fachgroßhandel) kamen zu Be-
such nach Troisdorf. Betreut und 
informiert wurden sie über weite 
Strecken von zwei Mannstaedt-
Azubis. 

Studiengang
Kranbau Köthen · Erstmals über-
nehmen die Kranbauer den prak-
tischen Teil des Dualen Studien-
ganges „Maschinenbau/Konstruk-
tionsmechaniker“. Ausgebildet 
werden von ihnen Pascal Barth 
und Sebastian Ewe, die dadurch 
während ihres Maschinenbau-Stu-
diums (Bachelor of Science) einen 
zusätzlichen Berufsabschluss als 
Konstruktionsmechaniker (IHK) 
erwerben.

Hautschutz
Mannstaedt · Früh übt sich – gera-
de auch, wenn es um Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsfragen bei der 
Arbeit geht. Dabei spielt auch der 
Hautschutz eine große Rolle. Die 
Auszubildenden von Mannstaedt 
konnten jetzt bei einer Schulung 
in Theorie und Praxis erfahren, 
welche Hautschutzprodukte mit 
welcher Wirkung und weshalb 
empfehlenswert sind. 

Firmenwechsel
GMH-Bahntechnik · Die Azubis 
des 3. und 4. Ausbildungsjahres 
der Bahntechnik trafen sich in 
Sachsen, um Erfahrungen auszu-
tauschen. Dabei wurde unter an-
derem die Idee geboren, einen Teil 
der Ausbildung bei einem Schwes-
terunternehmen zu absolvieren.

Ausbildungsbörse
Hundhausen · Bei der sechsten 
Schwerter Ausbildungsbörse nahm 
auch wieder Walter Hundhausen 
teil. Vertreten war die Gießerei 
mit den Azubis Nicole Wodarczyk 
(Industriekauffrau) und Serhat 
Örkütgil (Energie-Elektroniker), 
die überwiegend den Schülerinnen 
und Schülern der 9. und 10. Klas-
sen Rede und Antwort standen.

Einführungswoche
GMHütte / RRo / IAG Magnum · 
Die neuen Auszubildenden der 
drei Unternehmen trafen sich in 
Rulle, um sich auf ihre Ausbildung 
vorzubereiten. Zu den Höhepunk-
ten der Einführungswoche zählten 
eine Präsentation, diverse Projek-
te zu den Themen Kooperation, 
Teamwork und Kommunikation 
und ein Besuch des Kletterparks 
im Nettetal, wobei es für die Ju-
gendlichen hoch hinaus ging.

Azubi Pages
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Erstmals fand im November bei der GMH Systems der SharePoint-An-
wendertag statt. Es trafen sich 23 Gleichgesinnte aus zehn Unternehmen 
der GMH Gruppe, um sich aus Anwendersicht einen Eindruck von den 
unterschiedlichen Möglichkeiten zu verschaffen, Prozesse mit SharePoint-
Funktionen zu realisieren. Der Anwendertag sollte keine Vorstellung der 
technischen Funktionen sein, die der SharePoint mit sich bringt, sondern 
vielmehr ein Tag, an dem das Wissen der Unternehmen innerhalb der 
Gruppe ausgetauscht und weitergetragen wird, frei nach dem Motto: 
„Aus der Praxis für die Praxis“. Einige Teilnehmer planen, ein SharePoint-
Innovationsteam auf die Beine zu stellen, um so neue Themen und Mög-
lichkeiten für die Gruppe zu erforschen.  

Aus der Weihnachtsbäckerei
Süddeutsche Lebkuchen: geknetet, in Form gestochen, gelegt und lektoriert

„Plätzchen“ und „platzen“ scheinen eng 
beieinander zu liegen. Und in der Tat:  
Manches Weihnachtsgebäck ist so le-
cker, dass man mit dem Naschen erst 
aufhören kann, wenn der Teller geleert 
und der Magen prall gefüllt ist. Dies 

gilt sicher auch für die Lebkuchen aus 
unserem süddeutschen Rezept (dort hei-

ßen Lebkuchen in manchen Gegenden üb-
rigens Lebzelten, abgeleitet von Lebzelter, Bezeichnung 
für einen Lebkuchenbäcker im Mittelalter). Sie schmecken 
nicht nur fantastisch, sondern sind auch leicht zu machen 
und „kinderaffin“, will heißen: Kinder können den Teig 
schön kneten und ausstechen. Aber verwenden Sie Nelken 
und Zimt etwas sparsamer, wenn die Lebkuchen für Kin-
der gedacht sind. Und noch ein Tipp fürs Backen: Je dunk-
ler, desto knuspriger (schwarz ist allerdings verbrannt):

Man nehme: 
• 380 g Mehl
•  250 g Zucker
• 2½ TL Backpulver
• 1½ gestrichene TL Zimt
• ½ TL gemahlene Nelken
• 3 Tropfen Zitronenaroma
 

 
• 2 Eier
• 2 EL Milch
• 80 g Zitronat
• 75 g Butter
• 125 g gemahlene Haselnüsse
•  etwas frisch geriebene 

Muskatnuss

und so bereiten Sie die lebkuchen zu:

•	 Eier, Milch und Zitronat mit dem Pürierstab 
(um feinere Stücke Zitronat zu erhalten) 
verquirlen (alternativ kann man das Zitronat 

auch mit dem Messer klein schneiden und 
Eier und Milch unverquirlt verarbeiten).

•	 Mehl und Backpulver mischen.
•	 Zucker, Zimt, Nelken, Muskatnuss, Zitronenaroma 

und Eier-Milch-Zitronat-Mischung dazugeben und zu 
einem festen Brei verarbeiten.

•	 Anschließend mit Butter und Haselnüssen gut  
verkneten.

•	 Teig nicht zu dünn auf Mehl ausrollen und Plätzchen 
in beliebigen Formen ausstechen.

•	 Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und 
bei etwa 200 Grad (Umluft) etwa 6 bis 8 Minuten 
backen.

glückauf wünscht Ihnen guten Appetit.  

Foto: Dorothea Raspe

Wem die Stunde schlägt
Hüseder Glocke: Einst läutete sie in einer Barackenkirche zum  
Gottesdienst. Jetzt hätte fast ihr letztes Stündchen geschlagen. 

Bei der Schrottanlieferung ent-
deckte Frank Ortmeyer (Adolf 

Ellermann) zwischen angeliefer-
ten Schrottgegenständen ein Stück 
Zeitgeschichte: eine etwa 60 cm 
hohe Glocke mit der Inschrift „Hü-
sede 1947“. Geistesgegenwärtig 
nahm er das Fundstück beiseite – 
und rettete die geschichtsträchtige 
Glocke so vor der Zerstörung. 

Nach einigen Recherchen und 
mit Hilfe von Günter Harmeyer, 
Bürgermeister von Bad Essen, kam 
das Schicksal der Glocke dann ans 
Licht: Ab 1947 hing sie in dem 
Kirchturm einer Barackenkirche 
inmitten einer Barackensiedlung 
in Hüsede (bei Osnabrück). Diese 
Siedlung bot seit 1945 rund 300 
Vertriebenen und Flüchtlingen, die 
überwiegend aus Schlesien stamm-
ten, ein Dach über dem Kopf. Vie-
le der Ostflüchtlinge waren streng 

gläubig und katholisch. Und so 
wurde schon 1947 eine Baracken-
kirche eingeweiht, in der die besag-
te Hüseder Glocke ihren Platz fand. 

Doch bereits 1952, nach dem 
Bau der St.-Marien-Kirche in Bad 
Essen, verschwand die Glocke samt 
Barackenkirche – bis sie 2013 im 
Keller eines Hauses in der Hüseder 
Siedlung wieder auftauchte, an ei-
nen Schrotthändler verkauft wurde      
und bei Adolf Ellermann verschrot-
tet werden sollte. 

Derzeit steht das gute Stück im 
Rathaus von Bad Essen. „Wenn ihr 
genauer Standort in Hüsede geklärt 
ist, kehrt sie dorthin zurück“, so 
Ortsvorsteherin Ursula Möhr-Loos 
bei der Glocken-Übergabe. Günter 
Harmeyer dankte den Mitarbeitern 
von Adolf Ellermann und Rohstoff 
Recycling Osnabrück für ihre Auf-
merksamkeit und Engagement, die 

Glocke sozusagen wieder zurück zu 
ihren Wurzeln gebracht zu haben.

Johannes Hanke 

Bei der offiziellen Glocken-Übergabe (von 
links nach rechts): Günter Harmeyer, 
Ursula Möhr-Loos, Johannes Hanke (Roh-
stoff Recycling Osnabrück) und Frank 
Ortmeyer (Adolf Ellermann).

Foto: Rainer Westendorf Manfred Tobergte mit der Hüseder Glocke Foto: mk
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Lichtblicke
GMH Gruppe · Herzlich willkommen!

Das Jahr 2013 erwies sich trotz der 13 im Gepäck 
als ein sehr glückliches und gesegnetes Jahr 

– zumindest, was den Nachwuchs in der GMH 
Gruppe angeht. Denn seit den vier Jahren, in 
denen wir in glückauf Babys unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter präsentieren, haben 
wir erstmals drei Zwillinge zu vermelden. Zwar 
kann man nicht sagen, dass die Babys von heute 
schöner sind als die von 2010 und danach, aber 
eins ist sicher: Sie präsentieren sich inzwischen 
(fast) alle im GMH-Look – einem Strampler, den die 
Unternehmen der GMH Gruppe an ihre „Nachwuchs-
kräfte“ verschenken. Unsere erste Baby-Generation ist der-
weil aus dem Gröbsten raus und bevölkert mit Sicherheit 
schon die Kindergärten der Republik. Kinder, wie die Zeit 
vergeht …

 Ihre glückauf-Redaktion  

  Johann Höft.  
Vater: Maik Höft; 
GMH Systems 

   Amelie Niemann.  
Vater: Torsten Niemann;  
GMH Holding

  Rafaela Galvani Hagmayer.  
Vater: Ubirajara Jorge Hagmayer 
Filho; MWL

Miguel Morgado da Cruz.  
Vater: Claudecir Elias da Cruz;  
MWL

  Ana Clara und Mariana de Oliveira 
Diniz. Vater: Ailton Cesar Diniz; 
MWL

   João Pedro Paparazzo  
Andrade. Vater: João Vitor  
de Oliveira Andrade; MWL

   Phillipp Müller.  
Vater: Steve Müller;  
WeserWind

   Leonel Hipke. 
Vater: Klaus Hipke; 
Mannstaedt

  Florian Ludwig. Vater: Darius Ludwig; BVV

  Freyja Barthel.   
Mutter: Heike Bartel; BTBED

  Miguel Eckmann Silva.   
Vater: Jefferson Willians 
Silva; MWL

   Niclas Remmert.  
Vater: Christian Remmert; 
GMHütte

   Maria Gruhle.  
Mutter: Jana Gruhle; 
Schmiedewerke Gröditz

    Fennya Lorelie Härtig.  
Mutter: Livia Härtig;  
BTBED 
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   Clarissa Schotschki. 
Mutter: Carola Schotschki;  
GMH Systems

   João Gabriel Rovida do  
Nascimento. 
Vater: Sérgio Pereira do  
 Nascimento Andrade; MWL

   Sara Krynicki. Vater: Adam 
Krynicki; WeserWind

   Gabriel Calazans Silveira. 
Vater: Anderson Luis  
Silveira; MWL

Raissa Carvalho Ferreira.  
Vater: Jefferson Medeiros  
Ferreira; MWL

   Renan Gabriel Machado 
Moreira. Vater: Robson 
Luis Moreira; MWL

  Jamil Stasch. Vater: Dawid 
Stasch; Mannstaedt

Jullia Victória Aparecida Moraes 
Santos. Vater: Adriano Aparecido 
dos Santos; MWL  

  Zümra Tutar. Vater: Vedat 
Tutar; WeserWind  

Diego Patrice Berke.  
Vater: Patrick Berke;  
BVV Werk Ilsenburg

   Eloa Fernanda Gomes Custódio.  
Vater: Wagner de Assis Custódio; MWL

   Enid Agnetha Linnemann. 
Mutter: Alexandra Linne-
mann; GMHütte 

 Sofia Kischtschenko.  
Vater: Dimitrij Kischtschenko; 
WeserWind

  Amalia Bekker. Vater: 
Adam Nikolaus; RRO

 
Niklas Jan 
Wodarz. Vater: 
Bernard Wodarz;  
Mannstaedt 

   Tara Abdiji. Vater: Besim Abdiji; 
Mannstaedt

   Joaquim Henrique Souza 
Correa. Vater: Diego Ales-
sandro Correa Silva; MWL

   Anna Malou Keye.  
Vater: Stefan Keye;  
BVV Werk Ilsenburg

Sacharja Maurer.   
Vater: Matthias 
Maurer; WeserWind

   Lilli Eggert.  
Vater: Sebastian Eggert;  
BVV Werk Ilsenburg

   Till Scholz. Mutter: 
Catharina-Maria Scholz; 
GMHütte

   Mia Richter.  
Vater: Rick Wojtetzka;  
Schmiedewerke Gröditz 
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   Heloisa Toseto Bertti 
Alves. Vater: Wanderson 
Alves da S Santos; MWL

   Till Konstantin Strothmann. 
Vater: Dirk Strothmann; RRO

   Marya Clara do Prado 
Nogueira. Vater: Fernando 
Nogueira; MWL

  Ana Julia Ferraz Honorato 
Barreto. Vater: Renato Honorato 
M Barreto; MWL

   Lene beim Graben. Vater: 
Marcel beim Graben; 
WeserWind

   Don Witkewitsch. 
Vater: Waldemar 
Witkewitsch; RRO

  Emma Schulz. 
Mutter: Sandra Schulz; 
Walter Hundhausen

   Emir und Enes Eyrice.  
Vater: Tamer Eyrice; WeserWind

   Raul da Costa Santos.  
Vater: Leandro Donizete  
dos Santos; MWL

   Matti Suppelt. 
Mutter: Melanie Suppelt; 
GMHütte    Matheo Janzen.  

Vater: Rudolf Janzen; 
Mannstaedt

  Umut Alarslan.  
Vater: Necati  
Alarslan; GMHütte

   Paula Joachim.  
Vater: Sven Joachim; 
GMHütte

   Timo Bock.  
Vater: Andreas Bock; 
Harz Guss Zorge

   Nele Eggers.  
Mutter: Wiebke Eggers; 
GMH Holding

   Mina Murat.  
Vater: Sahin Murat; 
Walter Hundhausen

  Max Schulte.  
Vater: Sven Vinke;  
GMHütte 

  Halil Can Gündüz. 
Vater: Engin Gündüz;  
WeserWind 

   Junis Elsabagh. 
Vater: Sami Elsabagh; 
GMHütte
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   Kian Plattner.  
Vater: Carsten Plattner; GMHütte

   Estela Florentino Gonçalves. 
Vater: Jesse Gonçalves Santos; 
MWL

Paula Agel.    
Vater: Frank Agel; 
GMHütte

  Hanna Patzer.  
Vater: Andre Patzer; 
GMHütte

  Mathilda Rolf.  
Vater: Marco Rolf;  
GMH Blankstahl

  Aliya Eroglu.  
Vater: Evren Eroglu; 
Mannstaedt

  Juna Sophie Strahl. 
Vater: Stefan Janßen; 
WeserWind

Estella Berghman Guedes Robim.   
Vater: Francisco Alberto A. Robim; 
MWL 

Simon Schmitz.   
Mutter: Tanja Schiller; 
WeserWind

  Liya Akdogan.   
Vater: Baris Akdogan; 
GMHütte 

   Ida Kaiser.  
Mutter: Christina  
Kaiser; GMHütte

   Sofia Karasevich.  
Vater: Igor Karasevich; 
Schmiedewerke Gröditz

   Elenora Grace Kutsche. 
Mutter: Jana Kutsche; 
Stahlguss Gröditz

  Matti Sander.  
Vater: Christian  
Potthoff; GMHütte

   Annika Voss.  
Vater: Sebastian Voss; 
Walter Hundhausen

   Charlotte (links) und  
Leonie (rechts) Arlt.  
Mutter: Melanie Arlt;  
GMH Holding

Ilvy Hebestreit.   
Vater: Holger  
Hebestreit;  
Harz Guss Zorge

   Paul Lennard Morgenstern. 
Vater: Dominik Butter; 
GMH Ringvertrieb

   Alice Almeida Nunes.  
Vater: Helton Teixeira Nunes;  
MWL


