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95 Jahre am Standort Unna

Rückblicke – Ausblicke

Wir sind bereit!



Wir sind bereit!
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In fünf Jahren ist es soweit. Wir feiern Geburtstag, wir 

werden 100. Blicken Sie mit uns zurück auf die ver-

gangenen fünf Jahre. Erfahren Sie in einem Interview 

mit unserem Hauptaktionär Thomas Wiese mehr über 

seine Beweggründe, unser Unternehmen noch näher an 

die Weltspitze zu bringen.

Abschließend geben wir Ihnen einen Überblick über 

aktuell laufende Projekte, und zeigen Ihnen, wie wir 

in den kommenden 5 Jahren 50 Millionen Euro inves-

tieren, 150 neue Arbeitsplätze schaffen und somit un-

serem Ziel, weltweiter Marktführer zu werden, wieder 

einen Schritt näher kommen.
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Im Jahr 2004 hat sich einiges bewegt. Unter anderem 

zog das komplette Zieh- und Richtwerk in die neu 

gebaute Produktionshalle. Damit begann die Umset-

zung des ersten Teils unseres Energiesparprogramms. 

Eine neue Entfettungsanlage auf Perchlorethylenbasis 

sowie ein zweiter Haubenofen wurden ebenfalls ange-

schafft und haben ihren Platz in der 7.000 m² großen 

Halle gefunden.

Die Installation einer zweiten Homogenisierungsanlage 

für die Gießerei, sowie der Bau eines 2-geschossigen 

Bürokomplexes innerhalb der Presswerkhallen führen 

mit zu einer Gesamtinvestitionshöhe von 5,1 Millionen 

Euro für dieses Jahr.

Im folgendem Jahr 2005 wurde die 25 MN Strangpres-

se saniert. Ein Induktionsofen zur Bolzenerwärmung 

sowie ein System zur Verbesserung der Bolzenführung 

und Pressresthandhabung wurden installiert.

Das gesamte Projekt schlug mit 928.000 Euro zu Buche.

An der 30t Ziehbank wurde 2006 ein Vakuum-Hand-

habungssystem, wie bereits an der 60t Ziehbank 

vorhanden, aufgebaut. Ziel dieser Investition ist die Ver-

besserung der  Oberflächenqualität und mehr Flexibilität 

bei einem variierenden Produktmix. Mit dem neuen ERP-

System INFOR XA, früher MAPICS genannt, wurde im 

Unternehmen eine neue Anwendersoftware eingeführt, 

die bis Ende 2009 in allen Abteilungen das alte eigen pro-

grammierte AS/400-System ersetzen soll. Der Gesamtauf-

wand für diese Investition beträgt 600.000 Euro und be-

2004-2008
DIE lETZTEN FÜNF JAHRE 

Die neue Produktionshalle für das Zieh- und Richtwerk wurde als erster 

Schritt des Energiesparprogramms 2004 bezogen.

Vakuumhandhabungssystem an der 30t Ziehbank – seit 2006 im Einsatz

zieht sich nur auf den Teil für Arbeitsplanerstellung 

und Kapazitätsverwaltung. Buchhaltung, Einkauf und 

Vertrieb wurden bereits einige Jahre zuvor auf INFOR 

umgestellt.
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2008 wurde die neue Fertigungs- / Versandhalle fertiggestellt

Neben dem Bau neuer moderner Betriebshallen gab es 

als weiteren Punkt des 2004 verabschiedeten Energie-

sparprogramms die Installierung so genannter Frequen-

zumrichter an unseren Anlagen. Diese sorgen bei ver-

minderter / ruhender Motorenleistung für eine deutliche 

Einsparung des Energieverbrauchs. Nachdem die 50 MN 

Strangpresse als erstes mit eben solchen ausgestattet 

wurde, werden bis dato an allen großen Maschinen und 

Anlagen Frequenzumrichter eingebaut.

Es ist 2007, die Bagger kommen! Nach dem Motto 

„Aus Alt mach Neu“ wurde die alte 2.800 m² gro-

ße Versandhalle abgerissen und durch eine moderne 

4.500 m² große Fertigungs- / Versandhalle ersetzt. Um 

einen weiteren Neukunden zu gewinnen, wurde eine 

Vorrichtung, die Schaumstoff per Vakuumdruck in Alu-

miniumrohre saugt, angeschafft. Diese Rohre werden 

als Antriebswellen in Personenkraftwagen eingebaut. 

Zum ersten Mal gehen wir mit diesem Projekt über den 

Status des reinen Halbzeugherstellers hinaus. In die-

sem Jahr steckten wir außerdem 400.000 Euro in die 

Modernisierung der 20 MN Presse. Sie erhielt mit dem 

Einbau neuer Pumpen und eines neuen Motors einen 

komplett neuen Antrieb.

Im vergangenen Jahr 2008 wurde der Bau der neu-

en Fertigungs- / Versandhalle fertig gestellt. Bei ei-

ner Größe von insgesamt 4.500 m² bietet die Halle u.a. 

ausreichend Platz für die neue Containerbeladungssta-

tion. Der Gesamtwert dieser Investition belief sich auf 

3 Millionen Euro.
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Ebenso wurde an dem Erscheinungsbild unseres 

Standortes gearbeitet. Neben einem komplett 

überholten Mitarbeiterparkplatz und neuen sanitären 

Anlagen für die Waschräume, wurden auch sämtliche 

alte Schrottcontainer gegen neue ausgetauscht. Die 

Fenster auf der Westseite wurden modernisiert. 

Ende 2007 entschlossen wir uns zu dem Kauf einer 45 

MN Strangpresse (650.000 US $). Diese befindet sich 

zurzeit in Antwerpen; geplant ist der Aufbau dieser 

Presse bis Mitte 2011.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, nutzten wir 

auch letztes Jahr die Möglichkeit, uns auf der Alumini-

um Messe in Essen zu präsentieren. Mehr als die Hälfte 

unserer Kunden ergreifen diese Möglichkeit der per-

sönlichen Kontaktpflege. 

Unser Stand war, wie immer, gut besucht, womöglich 

auch Dank des leckeren Cateringangebotes!

Mit dem Abschluss des ersten Förderaudits für unsere 

Zertifizierung nach DIN EN 9100 mit einer erreichten 

Prozentzahl von 97,7 erhielten wir die Bestätigung für 

die ständige Verbesserung unseres Qualitätsmanage-

ment- Systems. <

* vor Steuern

2004 2005 2006 2007 2008

Umsatz (Mio. Euro) 55,943 58,866 74,298 90,922 85,319

Investitionen (Mio. Euro) 5,118 1,979 2,825 2,330 5,812

Menge (t) 12.700 12.400 14.100 17.100 15.815

Operatives Erg. (Mio. Euro) 0,418 1,390 3,654 5,462 2,279

AO Aufwand (Mio. Euro) 6,542*

Der Messestand auf der Aluminiummesse 2008 in Essen
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Thomas Wiese, 42, Hauptaktionär und ordentlicher 

Vorstand der Aluminiumwerk Unna AG beschreibt 

im folgenden Interview seine Beweggründe, einen In-

vestitionsplan über 50 Millionen Euro zur Schaffung 

von 150 Arbeitsplätzen am traditionsreichen Standort 

der Gesellschaft in Unna vorzulegen.

Das Ziel dieses Programms:  

Der 100. Geburtstag der Gesellschaft im Jahr 2014.

InterVIew
MIT THOMAS WIESE
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Herr Wiese, Sie haben die Aktien der 

Gesellschaft im Januar 2000 für die 

symbolische eine DM von der öster-

reichischen AMAG übernommen. 

Anschließend hat die Gesellschaft 

– häufig belächelt von Wettbewer-

bern und der Öffentlichkeit – eine 

rasante Entwicklung genommen. 

Wo sehen Sie die Hauptgründe die-

ses Erfolges?

T. Wiese: Ich bin seit über 25 Jah-

ren in der Firma beschäftigt – von 

der Pike auf habe ich alles gesehen, 

alles gemacht – ich kenne jeden 

einzelnen Mitarbeiter, jede Maschi-

ne; die meisten Maschinen habe ich 

mit aufgebaut oder schon einmal 

intensiv repariert. Mir war eigent-

lich immer schon klar, dass dieses 

Unternehmen ganz besondere Fä-

higkeiten hat. Der Zugang zu hoch 

spezialisierten Nischenmärkten 

mit traditionell sehr langjährigen 

Kundenbeziehungen. Was damals 

offensichtlich fehlte war die nach-

haltige Entwicklung der Produktivi-

tät und der Qualität. Mit mir haben 

ja auch unsere Mitarbeiter 25,1 % 

der Aktien übernommen. Das gab 

damals einen riesigen Motivations-

schub. Plötzlich waren wir alle Un-

ternehmer. Es gab überhaupt kei-

ne Ausreden mehr. Niemand, dem 

man hätte die Schuld an Fehlern 

zuschieben können. Also mussten 

alle anpacken – Tag und Nacht, 

jeden Feiertag und jedes Wochen-

ende – immer auf der Suche nach 

Optimierungen, nach eventuellen 

Verschwendungen. Alles was wir 

gemacht haben ist immer sehr 

transparent und offen für unsere 

leute kommuniziert worden. Also 

wusste jeder genau Bescheid und 

so ging es Schritt für Schritt immer 

weiter. Streng ausgerichtet an den 

Wünschen unserer Kunden. Von  

Anfang an immer deutlich profita-

bel. Das kannten wir in den Neun-

zigern gar nicht. Und dann war da 

plötzlich auch noch das Selbstbe-

wusstsein „wir können was“ und „es 

liegt nur an uns“, den Wettbewerb 

in der Spitzengruppe zu absolvie-

ren. Große Erfolge erreicht man mit 

vielen kleinen Schritten.

Sie beschreiben in Ihrer Aussage 

zunächst die Entwicklung der Jahre 

2000 bis 2002 und darin vor allem, 

dass der Masterplan „100 Jahre 

Aluwerk“ schon damals in Ihrem 

Kopf vorhanden war. Warum ging 

es nicht in einem ähnlichen Tempo 

weiter?

T. Wiese: Wir hatten uns im Kauf-

vertrag mit dem Altaktionär AMAG 

dazu verpflichtet, eine Bürgschaft 

des landes NRW zur Absicherung 

unseres operativen Geschäftes zu 

beantragen. Zur schnellen Umset-

zung unseres Masterplans hätten 

wir die zusätzliche Unterstützung 

der Banken benötigt. Mit unserer 

außergewöhnlichen Geschichte 

nach 2000 war jedoch zunächst 

keine Bank für unsere Geschäft-

sidee zu begeistern. Erst ab dem 

Jahr 2003 und der Abkehr von der 

Deutschen Bank AG hin zu Com-

merzbank AG und Nationalbank AG 

wurde uns wieder die Möglichkeit 

geboten, auch auf der Basis von 

hohen Anteilen Fremdkapital, unse-

re Investitionsvorhaben anzugehen. 

Zuvor mussten wir überwiegend 

aus dem Cashflow und aus unseren 

thesaurierten Gewinnen investie-

ren. Je besser dann die Ergebnisse 

wurden und vor allem der Nach-

weis der hohen Glaubwürdigkeit 

InterVIew mIt thomaS wIeSe
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unserer Planungen, ließen dann ein 

weitaus besseres Verständnis für 

uns in unseren beiden Hausbanken 

entstehen. Folglich konnten wir ab 

2004 auch die größeren Infrastruk-

turprojekte aus unserem damaligen 

Masterplan in unserem Werk in 

Unna realisieren.

Insgesamt haben Sie bereits in den 

fünf Jahren von 2004 bis einschließ-

lich 2008 18 Millionen Euro am 

Standort Unna verbaut. Auch die-

se Investitionen sehen doch schon 

erheblich nach einem Generalplan 

aus, oder?

T. Wiese: Genau, wir haben die uns 

bekannten Projekte aus der luft-

fahrt, der Automobilindustrie und 

insbesondere für Kopiertrommel-

rohre adaptiert und dafür den ers-

ten Schritt in die Kapazitätserwei-

terung des Werkes gemacht. 2007 

sind dann bereits 17.000 Tonnen 

am Standort produziert worden. 

Als ich das intern im Jahre 2000 

meinen leuten vorhergesagt habe, 

da will ich hin – mehr als 15.000 

Tonnen gehen an diesem Standort, 

haben selbst intern etliche gedacht, 

der hat sie doch nicht alle. Aber wir 

müssen uns auch ganz klar einge-

stehen, 2007 haben wir eine Gren-

ze erreicht, welche auf Basis der 

bestehenden Maschinen nur noch 

marginal gesteigert werden kann. 

Wenn wir weiter wachsen wollen, 

muss zusätzliche Produktionskapa-

zität geschaffen werden.

Bitte erklären Sie doch einmal, wa-

rum typische Billiglohnländer in 

Osteuropa oder Ostasien für Sie als 

Fertigungsstandorte niemals in Fra-

ge kommen und offensichtlich auch 

nie in Frage kamen.

T. Wiese: Da gibt es einen ganzen Ka-

talog von Gründen: der wichtigste 

sind unsere Mitarbeiter, offen, moti-

viert und immer an Verbesserungen 

interessiert; einfach positiv Verrückte. 

Es spielen aber auch Planungssicher-

heit, Nähe zu den Märkten durch 

unseren Standort im Herzen Europas 

und die Infrastruktur eine große Rol-

le. Es kam für uns alle nie ernsthaft 

in Frage, in Billiglohnländer zu inves-

tieren. Ich selbst bin fest davon über-

zeugt, dass unser Erfolgsmodell auch 

nur hier an diesem Standort greift.

InterVIew mIt thomaS wIeSe
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Neben den obligatorischen Aus-

wirkungen von Investitionen auf 

Produktivität, Qualität und Kapazi-

tät räumen Sie dem Thema Umwelt 

und Energiesparen breiten Raum 

ein. Welche Ihrer Maßnahmen der 

letzten Jahre sind da beispielhaft?

T. Wiese: Es gibt zwei ganz klare 

Schwerpunkte. Erstens der Ener-

gieverbrauch zum Heizen der Ge-

bäude. Durch die Investition in die 

7.000 m² große Halle für den Rohr-

zug und die Fertigmacherei im Jahr 

2004 war schon schnell klar, dass 

moderne Gebäude deutlich weni-

ger Heizenergie brauchen als alte 

Gebäude und gleichzeitig die lärm-

emissionen um Größenordnungen 

geringer ausfallen. Also fiel es uns 

in 2007 leicht, noch einmal 5.000 

m² neue Hallenfläche mit sehr gu-

ter Wärmedämmung nachzulegen. 

Ein weiterer Nebeneffekt ist die 

verbesserte Arbeitsumgebung, die 

unsere Mitarbeiter dann genießen 

können. Wir haben zum Beispiel im 

Hallenneubau aus 2004 die gesam-

ten Antriebe samt Hydraulik in se-

parat gekapselte Räume installiert. 

Zweitens haben wir zusammen mit 

einem unserer lieferanten ein Pro-

gramm erarbeitet, für die großen 

elektrischen Antriebe von Pressen, 

Ziehmaschinen und Richtmaschi-

nen so genannte Frequenzumfor-

mer einzubauen. Damit lässt sich 

die leistungsaufnahme der Ma-

schine in der Nebenzeit – also wenn 

nicht gepresst oder gezogen wird, 

sondern die Maschine auf dem 

Rückweg in die Ausgangsposition 

ist – erheblich reduzieren. Dieses 

Programm ist so erfolgreich über 

die letzten drei Jahre umgesetzt 

worden, dass wir beschlossen ha-

ben, alle elektrischen Antriebe nach 

und nach mit Frequenzumformern 

auszurüsten.

Neben all den Erfolgen der letzten 

Jahre hat die Aluminiumwerk Unna 

AG bei dem Asset Deal in England, 

als man Anfang 2008 Anlagen und 

Geschäft des britischen Wettbewer-

bers BA Tubes Ltd. von der Mutter-

firma Luxfer abkaufte, Schiffbruch 

erlitten. Wie sehen Sie das heute mit 

einigen Monaten Abstand?

T. Wiese: Das mit dem Schiffbruch 

ist natürlich völliger Quatsch. Was 

haben wir denn wirklich erreicht? 

Ein weiterer Wettbewerber hat die 

Segel gestrichen oder besser strei-

chen müssen. Wenn wir das von 

Anfang an so gewollt hätten, wäre 

InterVIew mIt thomaS wIeSe

es natürlich auch möglich gewesen, 

die dortigen Maschinen zu kaufen 

und zunächst luxfer als Alteigen-

tümer die Gesellschaft abwickeln 

zu lassen. Dann hätte sich jedoch 

der Preis daran orientiert, welche 

Abwicklungskosten luxfer gehabt 

hätte. Dann wären wir mit mindes-

tens 15 Millionen Euro dabei gewe-

sen. Diese Diskussion der Markt-

bereinigung haben wir mit luxfer 

bereits 2001/2002 geführt. Aber die 

Faktenlage ist gänzlich anders: wir 

haben das operative Geschäft mit 

samt der Anlagen übernommen, um 
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es langfristig erfolgreich am dorti-

gen Standort zu betreiben. Wenn 

das funktioniert ist es nicht nur die 

preiswerteste lösung sondern auch 

die beste für alle Beteiligten – nicht 

zu letzt für alle Mitarbeiter und un-

sere Kunden.

Wir haben uns Mitte 2007 alle ver-

fügbaren Optionen angesehen, den 

vom Markt geforderten Kapazitäts-

aufbau zu realisieren. letztlich ha-

ben wir uns zum Kauf der Anlagen 

und des Geschäftes unseres engli-

schen Wettbewerbers entschieden, 

weil dies die Möglichkeit war, sehr 

schnell diese Kundenwünsche um-

zusetzen. Dies haben wir Anfang 

2008 auch realisiert und im ersten 

Quartal nennenswert Aufträge und 

Kunden nach England verlagert. 

Allerdings zeigte sich bereits nach 

wenigen Monaten, dass das dorti-

ge Werk weder annähernd unse-

re Erwartungen noch die eigenen 

Versprechungen einhalten konnte. 

Unsere Kunden wollten dringend 

wieder zurück beziehungsweise 

erst gar nicht transferiert werden. 

Produktivität und Qualität im eng-

lischen Werk waren katastrophal. 

Keinerlei Motivation. Im dritten 

Quartal haben wir dann PWC Eng-

land beauftragt, gemeinsam mit 

dem Senior Managementteam vor 

Ort, ein Fortführungskonzept aus-

zuarbeiten. Dabei kam ganz klar 

heraus, es gibt kein wirtschaftliches 

Fortführungskonzept. PWC hat uns 

dringend geraten, in die Adminis-

tration zu gehen nach englischem 

Insolvenzrecht. Als dann noch die 

Anwälte von PWC legal auf even-

tuelle Insolvenzverschleppung hin-

gewiesen haben, wenn wir weiter-

machen würden, haben wir Anfang 

November beim zuständigen eng-

lischen Gericht die Administration 

beantragt. Menschlich ohne jede 

Frage war diese Entscheidung für 

uns und für mich ganz besonders 

fürchterlich, die größte denkbare 

Niederlage aber es ging definitiv 

nicht anders, ohne den Stammsitz 

Unna auch noch über Gebühr zu 

gefährden. Das wird schon so teuer 

genug.

Die Aluminiumwerk Unna AG be-

geht im Herbst diesen Jahres den 95. 

Firmengeburtstag. Jetzt stellen Sie 

öffentlich Ihre Ausbaupläne für die 

nächsten Jahre vor. Warum suchen 

Sie jetzt die Öffentlichkeit, wo man 

doch gerade in den letzten Jahren 

von der Aluminiumwerk Unna AG 

kaum öffentliche Statements fin-

den konnte?

T. Wiese: Unsere Hauptaufgabe in 

den letzten Jahren war die Schaf-

fung einer vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit mit unseren Kunden 

auf der einen Seite und unseren 

lieferanten und finanzierenden 

Banken auf der anderen Seite. Hät-

ten wir schon im Jahr 2000 gesagt, 

wir investieren in den Jahren bis 

2003 insgesamt 12 Millionen Euro 

in dieses Unternehmen, hätte die 

große Gefahr bestanden, unse-

re Partner in den Banken wenden 

sich ab. Also haben wir in großer 

Zurückhaltung eine Vielzahl von 

Dingen realisiert, die aber alle ziel-

strebig unserem ersten Masterplan 

folgten. Mit der 7.000 m² großen 

neu erbauten Halle aus 2004, mit 

der neu angeschafften gekapselten 

PER-Entfettung, dem Haubenofen 

sowie der gesamten Hallenlogistik 

haben wir dann ein erstes vorzeig-

bares leuchtturmprojekt realisiert. 

InterVIew mIt thomaS wIeSe
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Danach konnten wir beobachten, 

wie sich diese Investitionen der ers-

ten und zweiten Stufe rechneten. In 

den letzten drei Jahren haben wir 

sehr gute Ergebnisse abgeliefert, 

immer unsere Budgets übertrof-

fen. Jetzt brauchen wir uns nicht 

mehr zu verstecken; unsere Kun-

den und unsere lieferanten, sowie 

die finanzierenden Institute sollen 

zusammen mit der geneigten Öf-

fentlichkeit frühzeitig erfahren, wie 

es bei der Aluminiumwerk Unna AG 

weiter geht. 

Wir befinden uns mitten in einer 

weltweiten Wirtschaftskrise. Sie 

stellen sich hin und sagen: wir inves-

tieren 50 Millionen Euro und schaf-

fen 150 Arbeitsplätze. Alle anderen 

reden von Kurzarbeit, Stellenabbau 

und Investitionsstopp. Sind Sie mu-

tiger als andere oder nur ein Stück 

weit verwegen?

T. Wiese: Nach nunmehr neun er-

folgreichen Jahren in eigener un-

ternehmerischer Verantwortung 

glauben wir weiter an uns selbst. 

Wir hätten in den letzten drei Jah-

ren noch deutlich mehr aus dem 

Markt mitnehmen können, wenn 

wir einerseits die Produktionska-

pazität gehabt hätten und anderer-

seits nicht durch die Verlagerung 

von bestimmten Geschäften in das 

englische Tochterwerk im Jahr 2008 

uns selbst begrenzt hätten. Die 

kurzfristig wirkende Baisse in den 

meisten unserer Abnehmermärk-

ten wird sicherlich nicht dauerhaft 

sein. Sobald die Märkte sich erho-

len, wollen wir wieder bereit sein 

für die Herausforderungen einer 

globalisierten Nachfragewelt. Die 

Volkswirte und Betriebswirte nen-

nen das antizyklisch investieren. 

Unsere Industrie ist immer schon 

zyklischen Nachfrageschwankun-

gen unterworfen gewesen. Dennoch 

wächst die Aluminiumindustrie im 

langjährigen Mittel mit hohen ein-

stelligen Prozentsätzen. Die Vorteile 

unseres Werkstoffes zur Entwick-

lung nachhaltigen Wohlstands und 

zur Ressourcenschonung liegen auf 

der Hand. Daran werden wir in den 

nächsten Jahrzehnten weiterhin 

teilhaben.

Sie stellen in dem, was Sie hier sagen 

immer wieder die Menschen, die für 

die Aluminiumwerk Unna AG arbei-

ten, in den Vordergrund. Wie sieht 

Ihre Mannschaft denn zum hun-

dertsten Firmengeburtstag aus?

T. Wiese: Ich bin fest davon über-

zeugt, dass unser Team in fünf Jah-

ren sehr ähnlich dem heutigen ist. 

Auch in den letzten Jahren sind im-

mer wieder einmal ältere Mitarbei-

ter in den Ruhestand gegangen und 

durch Eigengewächse aus unserem 

Nachwuchsbereich erfolgreich er-

setzt worden. Auch in den nächsten 

Jahren werden vereinzelt Mitarbei-

ter den verdienten Ruhestand errei-

chen – entsprechende Nachfolge-

programme sind aktiv, so dass wir 

den Wegfall erfahrener leute immer 

wieder kompensieren können, in 

dem wir diese leute jung einstellen, 

entweder als AZUBIs oder frisch von 

der Uni, diese dann intensiv ausbil-

InterVIew mIt thomaS wIeSe
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den und auf ihre zukünftigen Auf-

gaben vorbereiten. Fluktuation gibt 

es bei uns kaum; die Mitarbeiter 

fühlen sich in diesem Unternehmen 

wohl und wenn uns dann doch ein-

mal jemand auf eigenen Wunsch 

verlassen hat, war bereits nach we-

nigen Monaten ein starker Wunsch 

zur Rückkehr da. Manchmal erkennt 

man eben das Gute in der Nähe 

nicht wirklich und sucht stattdessen 

das Glück in der Ferne.

Haben Sie wirklich so gar keine 

Zweifel an dem Standort mit all den 

Hemmnissen in Infrastruktur und 

der sprichwörtlichen deutschen In-

dustriefeindlichkeit?

T. Wiese: Natürlich sehe ich ein gro-

ßes Problem; der Verkehrsinfarkt 

auf unseren Straßen, die begrenzte 

Planungssicherheit was die Strom- 

und Gasversorgung anbelangt, die 

Industriefeindlichkeit generell und 

nicht zuletzt „Politik nach Tages-

form“. Dazu noch der schwierige 

Wettbewerb um junge technisch 

gut ausgebildete Talente. Diese 

negativen Aspekte lähmen natür-

lich das Wachstum und lassen uns 

anfällig werden für Konjunktur-

schwächen. Allerdings überwiegen 

für uns ganz eindeutig die Vorteile 

des Standortes: gut ausgebildete 

und hoch motivierte Mitarbeiter, 

große Flexibilität bei den Arbeits-

zeiten und Schichtsystemen und 

die Verfügbarkeit von Forschungs-

einrichtungen sowie eine große 

Kundenzahl in gut erreichbarer 

Entfernung. Zudem gibt es für uns 

durch unser besonderes Mitar-

InterVIew mIt thomaS wIeSe

beiterbeteiligungssystem leichter 

verfügbares neues Personal wobei 

damit nicht zuletzt auch unsere 

Auszubildenden gemeint sind. In 

vielen Abteilungen gehören ehema-

lige AZUBIs zwischenzeitlich zu den 

leistungsträgern; in einigen Abtei-

lungen sind sie sogar heute schon 

in der Mehrheit. Darauf setzen wir, 

denn wir sind anders als die ande-

ren – für uns stehen die Mitarbei-

ter wirklich im Mittelpunkt. <
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2009-2014
AKTUEllES UND DIE NäCHSTEN FÜNF JAHRE

5 Jahre, 50 Millionen Euro, 150 weitere Arbeitsplätze, 

ein kleiner Ausblick in die Zukunft der Aluminium-

werk Unna AG.

Kein Zweifel, die Aluminiumwerk Unna AG trotzt der 

weltweiten Wirtschaftskrise!

Wo bei anderen die Themen Kurzarbeit und In-

vestitionsstopp an erster Stelle stehen, wird im 

Aluminiumwerk Unna ordentlich investiert. 

In den nächsten fünf Jahren werden wir 50 Millionen 

Euro in den Bau einer neuen Produktionshalle (siehe 

Skizze), den Aufbau zweier bereits gekaufter Strang-

pressen, diverser Ziehbänke und Maschinen investieren 

(Details im Kasten).

Die Anschaffung einer automatisierten TIR-Messstati-

on (TIR steht für Total Indicator Reading, und ist eine 

Kombination aus Geradheits- und Rundheitstoleranz) 

für die hohen Geradheitsanforderungen an Kopier-

trommelrohre, Automobil- und Helikopterantriebswel-

len steht außerdem an.

Neben diversen Neuanschaffungen werden weitere Inves-

titionen in den Bereichen Ziehen, Richten und Weiterver-

arbeitung der Rohre erfolgen. Damit wollen wir einerseits 

unseren aktiven Kundenstamm ausbauen, und andererseits 

den relativen Marktanteil steigern.

Der Umzug der Sägerei in die 2008 fertig gestellte Halle 

hat zur Folge, dass wir die Versandabteilung und Quali-

tätsprüfung weiter vergrößern können, um den immer 

höheren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Zudem 

verbessern wir damit weiter die innerbetriebliche logis-

tik, was wiederum zu Produktivitätssteigerungen führt.

Die erste Stufe dieser Investition wird mit dem Bau ei-

ner weiteren neuen Halle Mitte 2010 erreicht. In die-

ser Halle werden dann die beiden neu angeschafften 

Strangpressen nacheinander aufgebaut. 

Der Bau der neuen Halle wird zur Folge haben, dass 

sowohl das labor, als auch das Rohmateriallager die-

sem Neubau weichen müssen. Sie werden ihren Platz 

natürlich an anderer Stelle wieder finden. 

Eine neue Zuwegung zum Rohmateriallager und eine 

neue Produktionshalle für die Blocksäge sind ebenfalls 

in Planung.

Mit diesen Kapazitätserweiterungen werden insgesamt 

bis zum Jahr 2013 rund 150 neue Arbeitsplätze ent-

stehen. Ein gelungener Abschluss wird dann im Jahr 

2014 die große Feier zum 100 jährigen Bestehen des 

Unternehmens sein.   

Mit der Erweiterung unserer Produktionskapazitäten 

werden wir uns auch weiter auf die Wachstumsmärkte 

konzentrieren. Hier sehen wir mittelfristig zusätzliches 

Potential in der Elektroversorgung, Urananreicherung 

und natürlich in der luft- und Raumfahrt.

Zugleich werden die Märkte China und Indien für uns 

von steigender Bedeutung sein. 

aUSblIck
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Auch im Bereich unserer Qualitäts-

zulassungen blicken wir optimis-

tisch in die Zukunft. Nachdem wir 

im vergangenen Jahr die luft- und 

Raumfahrt Zulassung DIN EN 9100 

erhielten, liegt der mittelfristige Fo-

kus auf einer NADCAP-Zulassung 

und auf ein Umweltmanagement-

system gemäß ISO 14001.

Aktuelle und geplante Investitionen im Überblick in T Euro

Strangpresse Sutton 4500t (Transport/ Überholung / Instandsetzung) 7.000

Strangpresse Kobe 3500t (Ab-/ Aufbau & Instandsetzung) 3.300

Neue Produktionshalle & Umbaumaßnahmen 6.800

Infrastruktur (Strom, Gas , Wasser, Abwasser etc.) 500

Instandsetzung Dächer 650

Instandsetzung 17 MN Strangpresse (Pr. 108) 1.500

Neue Krane 500

Blocksäge England (neue Halle/ Modernisierung) 1.600

Entfettungsanlage auf Wasserbasis 1.700

Standard Investitionen 3.000

Unter Standard Investitionen fällt u.a. auch der Erwerb von weiteren Prüf- bzw. Produktionsanlagen wie einer 

Anfasmaschine für Kopierwalzen, eine Honmaschine für unsere Pneumatikrohre, sowie die Anschaffung drei 

weiterer Ziehbänke. Mit diesem großen Investitionspaket möchten wir für den mit Sicherheit zu erwartenden 

Wirtschaftsaufschwung gewappnet sein. Unsere Kunden und deren Wünsche und Anforderungen stehen bei uns 

an erster Stelle. <

aUSblIck

Wir sind bereit!

Produktionshalle für das
Zieh- und Richtwerk

2004

Fertigungs- /
Versandhalle
2008 / 2009

Geplante Produktionshalle
2010
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Aluminiumwerk Unna AG
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