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Das Gelände des Salzgitter-
Unternehmens DEUMU ist 
Deutschlands größter 
Schrottplatz. Für Ressour-
cen wie Schrott und Wasser 
hat der Konzern Kreisläufe 
etabliert. Ab Seite 12

Die Digitalisierung 
macht auch vor der 
Salzgitter AG nicht 
halt. Alle Geschäftsbe-
reiche entwickeln 
hier zu Projekte, wie  
KHS u. a. die „sprechen-
de Flasche“. Ab Seite 36
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Albanien: Der Balkan- 
staat ist seit Jahren einem 
starken Wandel unter-
worfen und befindet  
sich inzwischen auf dem 
Weg in die EU. Der Besuch 
in einem „unfertigen 
Land“ – und eines inte r - 
 essanten Pipelineprojekts. 
Ab Seite 22
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Baden-Württemberg, das 
Bundesland im Südwesten 
Deutschlands, ist bekannt 
für den Schwarzwald, sein 
Brauchtum, aber vor allem 
für seine wirtschaftliche 
Stärke. Ab Seite 52

Bernhard Kleinermann
Leitung Konzernkommunikation

Herzlich 
willkommen!
Für jede „Best of “-Ausgabe gleicht das Zusam-
mentragen der Themen einer kleinen Reise 
durch die Geschäftsbereiche und ein abgeschlos-
senes Geschäftsjahr des Salzgitter-Konzerns.

Neben vielen spannenden Geschichten aus 
den Tochterunternehmen konnten wir für das 
Geschäftsjahr 2017 trotz herausfordernder Rah-
menbedingungen die vierte Ergebnissteigerung 
in Folge vermelden. 

Im Unterschied zu weit größeren Unterneh-
men hat der Salzgitter-Konzern nicht den An-
spruch, als Global Player betrachtet zu werden. 
Vielmehr legen wir großen Wert darauf, von 
unseren vielfältigen Kunden im In- und Ausland 
als zuverlässiger Partner auf Augenhöhe wahr-
genommen zu werden. Unsere eher mittelstän-
dische Struktur macht uns dabei womöglich ein 
Quantum beweglicher und schneller als andere 
und hilft uns dabei, stets im engen Kontakt mit 
unseren Kunden zu bleiben.

Diesen Eindruck erhielten wir auch, als wir 
mit dem Verkaufs- und Logistikteam des Salzgit-
ter Mannesmann Handel nach Albanien gereist 
sind und dort die Verlegearbeiten der TAP-
Pipeline porträtiert haben. Unsere Rundreise in 
Baden-Württemberg festigte diese Wahrneh-
mung, als wir uns mit den für dieses Bundesland 
so typischen Mittelständlern unterhielten, die oft 
ihrerseits global erfolgreich agierende Unterneh-
men sind.

Aber wir fühlen uns nicht nur unseren Kun-
den gegenüber verantwortlich, sondern auch 
der Umwelt. So ist der sparsame und wirtschaft-
liche Umgang mit Ressourcen in unserer DNA 
als Stahl- und Technologiekonzern seit jeher 
fest verankert. Der ausgeklügelte Kreislauf von 
Ressourcen und Energie in unserem Hüttenwerk 
beeindruckt immer wieder. Es war auch für uns 
überraschend zu erfahren, dass hier ein Fluss 
entspringt, der die Anforderungen an ein Bade-
gewässer erfüllt.

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise 
durch die Salzgitter-Welt.
Ich wünsche viel Freude beim Lesen!
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Der Berg rief, Peine lieferte: Grubenausbauprofile für den St.-Gotthard-Basistunnel.  
Ab Seite 30  
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Stahl  ist unverwüstlich und kann unendlich oft wiederverwertet werden, ohne 
 an Qualität einzubüßen. Die meisten Stahlprodukte werden immer wieder 
 eingeschmolzen, rund 70 % des jemals hergestellten Stahls sind noch heute 

in Verwendung. Einige Schrauben, Zahnräder und Rohre erleben eine un gewöhn-
li  che Neuverwertung – wenn sie in die Hände der norddeutschen Künstlergruppe 
„Giganten aus Stahl“ geraten. Dann werden sie als Skulptur wiedergeboren: als 
Automobil, als stählerner Krieger oder als lebensgroße Reiterfigur (s. Seite 20).

Wiedergeborener Stahl 
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„Wer gegen den Strom schwimmt, muss sich 
zielgerichtet bewegen“ 
STIL sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann über die guten 
wirtschaftlichen Kennzahlen und bleibende Herausforderungen

Handels- und umweltpolitische 
Themen sowie Fusionspläne 
von Wettbewerbern bestimm-
ten die Schlagzeilen über die 

Stahlindustrie während des Jahres 2017. 
Die Entwicklung des Salzgitter-Konzerns 
verlief zur gleichen Zeit vergleichsweise 
ruhig und stetig in weiterhin positiver 
Richtung. 

STIL: Der Salzgitter-Konzern wird Ende 
Februar 2018 zum vierten Mal in Folge 
ein verbessertes Jahresergebnis veröffent-
lichen. Also: Alle Ampeln auf Grün?
Prof. Fuhrmann: Es stimmt – die Zahlen 
und Fakten werden den Erfolg unserer 
Arbeit der vergangenen Jahre eindeutig 
belegen. Das ist das erfreuliche Resultat 
rechtzeitiger strategischer Weichenstel-
lungen und vielfältiger eigener Anstren-
gungen, die nun Früchte tragen.

Aus diesem Grunde hat der Vorstand 
nach Austausch mit dem Konzernbe-
triebsrat entschieden, den Mitarbeitenden 
derjenigen Gesellschaften, die in be-
sonderer Weise zum Gewinn des Ge-
schäftsjahres 2017 beigetragen haben, mit 
dem Gehalt des Monats April 2018 eine 
Bonifikation auszuzahlen. Die Beträge 
dieser freiwilligen Leistung des Konzerns 
werden nach Fertigstellung des Jahres-
abschlusses endgültig festgelegt. Diese 
Erfolgsbeteiligung wird an Mitarbeitende 
im Tarif ausgezahlt; für außertarifliche 
und leitende Angestellte gelten separate 
Regelwerke.

Wir haben dies alles erreicht,  
weil wir uns konsequent in 
Bewegung gesetzt und sehr 
aktiv an der internen Fitness 
gearbeitet haben. Dabei haben 
wir stets an unseren Grund-
überzeugungen wie zum 
Bei spiel der Eigenständigkeit als Kern un-
serer Unternehmenspolitik und unserer 
DNA als Stahlkonzern festgehalten.

Freude über das Erreichte ist jetzt 
durchaus angebracht, aber zum Zurück-
lehnen in großer Selbstzufriedenheit be-
steht kein Anlass, denn das Umfeld war, 
ist und bleibt für alle Geschäftsbereiche 
unseres Konzerns herausfordernd. Wir 
müssen also dranbleiben!

STIL: Was sind die Haupttreiber der 
notwendigen Anpassungsprozesse?
Prof. Fuhrmann: Dies sind natürlich der 
Markt, die Bedürfnisse unserer Kun-
den und der Wettbewerb. Sie setzen die 
Maßstäbe und Ziele, an denen wir uns 
ausrichten. Dazu kommt, dass in unserer 
globalisierten Welt alles permanent in 

Bewegung ist. Wir erleben zurzeit auf 
vielen unterschiedlichen Ebenen gravie-
rende Umbrüche, auf die wir uns einzu-
stellen haben. Zusammenfassend gesagt, 
werden in kurzer Abfolge neue Produkte 
und Dienstleistungen entwickelt, für die 
wir als Werkstoffhersteller, Spezialanla-
genbauer und Dienstleister passende Lö-
sungen oder jedenfalls Beiträge anbieten 
müssen. Zugleich werden Konkurrenz 

sowie Kundschaft tendenziell internatio-
naler. Wer auf dem Erreichten verharrt, 
wird keine tragfähigen Zukunftsperspek-
tiven entwickeln.

STIL: Sind die Rahmenbedingungen im 
aktuellen Unternehmensumfeld dabei 
förderlich?

Prof. Fuhrmann: Nein, das sind 
sie größtenteils nicht. Nach wie 
vor gibt es etliche von außen 
induzierte Hemmnisse, die uns 
immer wieder zusätzlich belasten, 
weil sie besonderes Engagement 

erfordern und die notwendige Planungs-
sicherheit für unsere strategische Unter-
nehmensentwicklung erheblich beein-
trächtigen. Dazu gehören die bekannten 
Themen aus der Klima- und Energiepo-
litik in Deutschland und der EU sowie 
die internationale Handelspolitik, die 
gegenwärtig kräftig in Richtung einer 
Einschränkung des freien und fairen 
Welthandels tendiert. 

Es ist wohl nicht überzogen, in einigen 
Fällen der Gegenwart fast von einem in-
ternationalen Handelskrieg zu sprechen. 
Während der EU-Markt vergleichsweise 
offen ist und sich hier die Stahlimporte 
– trotz zahlreicher Handelsklagen – auf 
einem historischen Höchstniveau bewe-
gen, schotten sich andere Regionen mehr 
und mehr ab. Man halte sich vor Augen: 
40 % aller weltweiten Handelsschutz-
maßnahmen betreffen Stahlerzeugnisse! 
Deswegen müssen wir als Unternehmen 
mit den politischen Entscheidungsträgern 
in Berlin und Brüssel im permanenten 
Gespräch bleiben und unsere Standpunk-
te in Bezug auf die Ausgestaltung einer 
fairen Außenhandelspolitik nachdrück-
lich vertreten. Das können wir nicht 
ausschließlich Verbänden überlassen, 
weil die Interessenlagen der deutschen 
Wirtschaft naturgemäß nicht immer 
gleichgerichtet sind. Sowohl China als 
auch die USA sind ja zugleich bedeutende 
Exporteure wie auch Importeure ver-
schiedenster Güter.

STIL: Die Klima- und Um-
weltpolitik in Deutschland wie 
in der EU ist ein Dauerthema. 
Haben sich in diesem Zusam-
menhang neue Entwicklungen 
ergeben?
Prof. Fuhrmann: Grund-
sätzlich hat sich eine wich-
tige Erkenntnis breiter etablieren 
können: Will man in EU und Deutsch-
land weiterhin eine starke Industrie 
als Basis für volkswirtschaftlichen 
Wohlstand, Beschäftigung und soziale 
Balance haben, dann sind international 
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen 
auch in Bezug auf die Umweltpolitik 
zwingend notwendig. Nur so können 
heimische Unternehmen wirtschaftlich 
arbeiten, anständig bezahlte Arbeitsplät-
ze anbieten, langfristig investieren und 
somit erfolgreich sein. Auf der anderen 
Seite ist der Ruf eher radikaler Umwelt-
politiker nach einer forcierten globalen 
Dekarbonisierung bisher nicht abgeklun-
gen. Weil das von Ländern wie den USA, 
China oder Indien nicht begleitet wird, 
wollen sie Deutschland in einer Vorreiter-
rolle sehen.

Wir sagen: Die Transformation hin zu 
einer weniger kohlenstoffbasierten Ge-
sellschaft darf nicht zulasten unzähliger 
Arbeitsplätze in der heimischen Industrie 
gehen! Denn eines ist klar erkennbar: 
Wenn sich unsere jetzt schon bestehen-
den Standortnachteile aufgrund des 
verschärften Emissionsrechtehandels und 
der EEG-Umlage weiter vergrößern, wird 

sich der schleichende Prozess der De-
industrialisierung beschleunigen. Sollten 
die Stahlindustrie und andere energie-
intensive Branchen in Europa schrump-
fen oder gar verschwinden, werden die 
dringend benötigten Produkte eben zu 
schlechteren Umwelt- und Sozialstan-
dards in anderen Teilen der Welt produ-
ziert. Damit wird dem Klima und den 
Menschen nicht geholfen – das ist doch 
völlig offenkundig! Eine edle Gesinnung 
allein schafft weder Arbeitsplätze, noch 
hilft sie dem Weltklima. Die öffentliche 
Diskussion um den Klimaschutz ist für 
mich als Ingenieur teilweise beängstigend 
irrational. Ich kann nur dringend dafür 
werben, Fakten und rationale Argumente 
nicht außen vor zu lassen.

STIL: Einige Stahlunternehmen be-
schäftigen sich mit der Frage, wie man 
im Hochofenprozess anfallendes CO2 
verwerten oder gar vermeiden kann. 
Welchen Weg beschreiten wir?

Prof. Fuhrmann: Wir bevorzugen den 
Weg der CO2-Vermeidung. Um unseren 
CO2-Ausstoß über das jetzige Maß hinaus 
signifikant zu vermindern, wollen wir 
im Rahmen des Konzeptes SALCOS – 
SAlzgitter Low CO2-Steelmaking – neue 
Wege und innovative Verfahrenstech-
niken erproben. Die CO2-Emissionen 
der Stahlherstellung könnten massiv 
gesenkt werden, indem man Kohlenstoff 
durch Wasserstoff als Reduktionsmittel 
ersetzt. Der Wasserstoff sollte dabei mit 
Strom aus regenerativen Quellen erzeugt 
werden. Dies ist im industriellen Maßstab 
noch nicht machbar und aktuell auch 
wirtschaftlich nicht darstellbar. Aber wir 
sehen eine realistische Perspektive.

Deshalb entwickeln für SALCOS For-
scher und Fachleute unseres Konzerns, 
der Fraunhofer-Gesellschaft und weiterer 
Partner gemeinsam Technologien zur Di-
rektreduktion mit Wasserstoff sowie de-
ren Einbindung sowohl in ein integriertes 
Hüttenwerk als auch in ein zukünftig 
auf erneuerbaren Energien basierendes 
Energiesystem.

Das Konzept muss außerdem unsere 
künftige Wettbewerbsfähigkeit sicherstel-
len. Wir haben die Ambition, all diesen 

Kriterien gerecht zu werden, und arbeiten 
mit SALCOS an entsprechenden Lösun-
gen. Freilich liegt noch ein langer Weg 
vor uns.

STIL: Wie beurteilen Sie vor dem Hinter-
grund der „Klimadebatte“ die Diskussion 
um die Elektromobilität?
Prof. Fuhrmann: Ich bin in diesem 
Zusammenhang sehr verwundert, wie 
leichtfertig bisweilen über die deutsche 
Automobilindustrie, die technische Aus-
richtung und deren Repräsentanten ge-
urteilt wird. Es ist purer Populismus, das 
kurzfristige Verbot des Verbrennungs -
motors zu fordern. Denn es ist eine Tat-
sache, dass mit dem heutigen Strommix 
betriebene Elektroautos klimaschädlicher 
sind als konventionell angetriebene Pkw. 
Und bis genügend Strom aus regenerati-
ven Quellen zur Verfügung steht, wird es 
noch lange dauern – falls dies überhaupt 
jemals zu erreichen ist. Gerne unter den 
Tisch gekehrt wird zudem das Thema, 

woher die Rohstoffe für Batterien 
eigentlich stammen und welches 
ungeheuren Energieaufwandes es 
zu ihrer Herstellung bedarf. Inso-
fern bin ich eher ein Anhänger der 
wasserstoffbasierten Brennstoffzel-
lentechnologie.

Übrigens: Auch Elektroautos 
werden – wenn sie denn bezahlbar 
sein sollen – aus Stahl gebaut. Ein 

gutes Beispiel ist der aktuelle e-Golf, für 
dessen Serienproduktion der Salzgitter-
Konzern mehrere Komponenten für das 
Fahrwerk liefert. Generell erwarten wir 
bei E-Autos sogar einen höheren Stahl-
einsatz als im herkömmlichen Pkw.

STIL: Uns hat im Jahr 2017 überraschend 
auch ein ausgesprochen unangenehmes 
Thema getroffen: Es gab Ermittlungen des 
Bundeskartellamtes.
Prof. Fuhrmann: In unserem Konzern, 
bei anderen Stahlherstellern sowie der 
Wirtschaftsvereinigung Stahl wurden Bü-
ros durchsucht und Unterlagen beschlag-
nahmt. Wir sehen uns hier mit einer 
Art Generalverdacht konfrontiert, denn 
es wurden seitens der Behörde keine 
konkreten unerlaubten bilateralen Verab-
redungen beanstandet, sondern es wird 
schwerpunktmäßig auf den Austausch 
von – dem Charakter nach allgemeinen – 
Informationen auf Verbandsebene ab-
gezielt. Dabei muss man wissen, dass der 
Informationsaustausch der europäischen 
Stahlindustrie bis 2002 sogar behördlich 
organisiert war. In der Folgezeit sind die 
Regularien innerhalb unseres Verban-
des selbstverständlich regelmäßig an die 

Nach einer Phase, in der das Schwer-
gewicht unternehmerischen Tuns 
gezwungenermaßen auf Restruktu-
rierung und Kostensenkung lag, 
richten wir den Fokus nun auf The-
men von Wachstum und Innovation

Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG
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Das Umfeld unseres Konzerns und 
seiner Geschäftsbereiche war, ist und 
bleibt herausfordernd
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kartellrechtlichen Maßgaben angepasst 
worden, auf die auch permanent hinge-
wiesen wurde.

Wenngleich wir uns bis zum heutigen 
Tage keines schuldhaften Handelns be-
wusst sind, nehmen wir das Thema und 
das Vorgehen der Behörde sehr ernst.  
Bis allseits Klarheit herrscht, dürfte sich 
das Ganze noch einige Zeit hinziehen.

STIL: Stichwort „verändertes Unter-
nehmensumfeld“: Der Stahlbereich von 
ThyssenKrupp wird wohl mit Tata Steel 
Europe fusionieren und ein neues Unter-
nehmen bilden. Welche Auswirkungen 
erwarten Sie davon?
Prof. Fuhrmann: Fusionen und Über-
nahmen sind grundsätzlich etwas 
Normales im Wirtschaftsleben. Nüchtern 
betrachtet, ist der globale Konzentrations-
grad in der Stahlbranche bislang ver-
gleichsweise niedrig – inbesondere, wenn 
man dies mit der Rohstoffseite vergleicht. 
Dort agieren zum Teil erheblich größere 
Konzerne als auf der Stahlseite.

Mir macht dieser Vorgang kurz- bis 
mittelfristig keine großen Sorgen. Die 
Salzgitter AG ist flexibel, innovativ, 
technisch gut aufgestellt und wirtschaft-
lich gesund. Aber er ist natürlich ein 
zusätzlicher Anlass, sich permanent 
weiterzuentwickeln, um als mittelgro-
ßer Stahlhersteller im Wettbewerb auch 
künftig vorn dabei zu sein. Der Blick 
auf die vergangenen fast 20 Jahre seit 
unserem Börsengang 1998 belegt, dass 

wir mit unserer langfristig orientierten 
und konservativen Unternehmenspolitik 
richtigliegen: Der Konzernumsatz wurde 
verdreifacht, die Mitarbeiterzahl mehr 
 als verdoppelt; dabei sind die Börsenka-
pitalisierung und das Eigenkapital heute 
sogar über vier Mal so groß wie damals. 
Nicht viele haben uns einen solchen 
Erfolg zugetraut. Zusammengefasst ergibt 
sich die Erkenntnis: Wer gegen den Strom 
schwimmt, der muss sich zielgerichtet 
bewegen! Außerdem sollte man nicht 
dauernd die Richtung ändern, denn das 
kostet unnütz Kraft.

STIL: Wurde nicht die Alleingangsfähig-
keit der Salzgitter AG anfangs immer 
wieder infrage gestellt?
Prof. Fuhrmann: Richtig, das war so! 
Und weil im Rahmen der öffentlichen 
Diskussionen kürzlich wieder mal eine 
„Deutsche Stahl AG“ ins Gespräch ge-
bracht wurde, wiederhole ich hier gern: 
Der Salzgitter-Konzern ist nicht generell 
gegen Kooperationen – wir arbeiten ja 
mit Wettbewerbern, beispielsweise bei 
den Hüttenwerken Krupp Mannesmann 
und bei EUROPIPE, zusammen. Was 
aber die Fusionsfantasien angeht, so ist 
uns bisher in all den Jahren noch kein 
Konzept vorgestellt worden, das eine bes-
sere Alternative zu unserem erfolgreichen 
Weg der unternehmerischen Eigenstän-
digkeit beschreibt. Unser Vorhaben ist 
daher, die Eigenständigkeit der Salzgitter 
AG zu bewahren und ein hohes Maß an 

Sicherheit für die allermeisten Arbeits-
plätze im Konzern zu gewährleisten. 

STIL: Wie wird sich der Salzgitter-Kon-
zern weiterentwickeln?
Prof. Fuhrmann: Seit 1998 – dem Start 
der neuen Salzgitter AG – hat sich der 
Konzern diversifiziert. Die wichtigsten 
externen Schritte waren die Übernahmen 
der Mannesmannröhren-Werke und der 
Klöckner-Werke. Damit haben wir ab 
2000 den Weg vom reinen Stahlunterneh-
men hin zu einem breiter aufgestellten 
Konzern beschritten. Diese Unterneh-
menspolitik wird in der uns eigenen Art 
fortgesetzt: unaufgeregt und zielgerichtet. 
Mit der Strategie „Salzgitter AG 2021“ 
setzen wir die Eckpunkte zur Weiterent-
wicklung des Konzerns. Ziel ist, das 
fak tische Umsatz- und Wertschöpfungs-
portfolio mit profitablem Wachstum von 
derzeit 60 % Stahl zu 40 % Nicht-Stahl in 
Richtung 50 %/50 % zu entwickeln. Den 
Weg dorthin beschreibt das 360-Grad-
Konzept mit konkreten Projekten in den 
Bereichen Effizienz, Entwicklung, Inno-
vation, Motivation und Qualifikation.

STIL: Was bedeutet dies für die Ge-
schäftsbereiche?
Prof. Fuhrmann: Ohne jetzt jeden einzel-
nen Punkt durchdeklinieren zu wollen,  
ist Folgendes handlungsleitend: Die Walz-
stahlerzeugung und Teile der Rohrpro-
duktion können wegen der bekannten 
Rahmenbedingungen nur qualitativ, nicht 

quantitativ wachsen. Dazu gibt es für uns 
keine Alternative – weder radikale Redu-
zierung von Investitionen noch Abtren-
nung oder Fusion mit Wettbewerbern. 
Im Gegenteil: Wir investieren im Stahl 
kontinuierlich in große Projekte. Zwei 
Beispiele: In Salzgitter wird eine dritte 
Feuerverzinkung errichtet und in Ilsen-
burg eine Standquette zur Vergütung von 
Grobblechen gebaut. Dies sind Schlüssel-
bausteine der Strategie des qualitativen 
Wachstums. Der Bedarf an 
hoch- und höchstfesten Stäh-
len für Automobilzulieferer 
und -hersteller steigt – dem 
tragen wir mit der neuen Feu-
erverzinkung Rechnung. Die 
Errichtung der Quette in Ilsenburg belegt, 
dass der Salzgitter-Konzern aus strategi-
schen Motiven heraus nachhaltig handelt, 
unabhängig von kurzfristigen Marktla-
gen. Gleichzeitig ist dies ein Bekenntnis 
zur Stahlproduktion in Ilsenburg. Wie 
schon einmal hier in STIL gesagt: Bei uns 
gehen Restrukturierung und Zukunfts-
orientierung Hand in Hand.

STIL: Wie ist die Reduzierung der Betei-
ligung an der Aurubis AG zu bewerten?
Prof. Fuhrmann: Die Reduzierung des 
Anteilsbesitzes an Aurubis hat keinerlei 
strategischen Charakter. Am 8. November 
2017 wurde die Umtauschanleihe fällig, 
die wir im Jahre 2010 auf etwa die Hälfte 
unserer Aurubis-Aktien begeben hat-
ten. Wir haben von unserem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht und uns dazu ent-
schieden, die zugrunde liegenden Aktien 
einzusetzen. Das war in der gegebenen 
Situation die bessere, kalkulierbarere 
Alternative. Wir bleiben mit aktuell 
17 % weiterhin Kernaktionär, und – wer 
weiß – das muss auch nicht das Ende 
der Entwicklung unseres Engagements 
markieren.

STIL: Wie sieht es mit externem Wachs-
tum aus? Wo könnte dies stattfinden?
Prof. Fuhrmann: Wie gesagt, ein quan-
titatives Wachstum ist ausschließlich in 
„stahlferneren“ Aktivitäten, insbeson-
dere im Geschäftsbereich Technologie, 
möglich. Auf mehr Tonnage im Stahl 
wartet niemand auf der Welt.

Externes Wachstum über Unter-
nehmens  akquisitionen ist für die 
positive Entwicklung des Konzerns 
nicht zwingend erforderlich, für den 
Geschäftsbereich Technologie aber 
durchaus wünschenswert, insbesondere 
zur Programm- und Technologieergän-
zung. Allerdings hat die lang anhaltende 
Niedrigzinsphase auch die Kaufpreise 
für Unternehmen in schwindelerregende 

Höhen getrieben. Es herrscht derzeit ein 
absoluter Verkäufermarkt. Außerdem 
gibt es im Geschäftsbereich Technologie 
noch vorrangige interne Themen. Ein 
Zukunftsprogramm für die KHS GmbH 
befindet sich in der Formulierung.

Dass sowohl interne Fitness als auch 
internationales Wachstum auf unse-
rer Agenda stehen, zeigt sich in der 
Neuausrichtung der Präzisrohrgruppe. 
Deren Ziel ist eine nachhaltig gesteigerte 

Vorsteuerrendite mit Schwerpunkt auf 
profitablen Produkten, einer erweiterten 
Wertschöpfungskette sowie verstärkter 
Internationalität. So bauen wir unser 
Werk in Mexiko aus und werden dessen 
Kapazität verdoppeln. Damit orientie-
ren wir uns an den Bedürfnissen unse-
rer Kunden im NAFTA-Raum. Neben 
Investitionen ist ein umfangreiches 
Zukunftsprogramm zur Ergebnissteige-
rung der Präzisrohrgruppe aufgesetzt, das 
nicht weniger als 180 Einzelmaßnahmen 
umfasst.

Wenn man für die Maßnahmen bei 
KHS und Präzisrohr ein gemeinsames 
Motto formulieren möchte, so lautete 
dies: Formierung stringent ausgerichteter, 
marktführender Unternehmensverbünde 
mit einer in jeder Hinsicht konsistenten 
Strategie und Führung.

STIL: Was sind die organisatorischen 
Aspekte der Konzernentwicklung?
Prof. Fuhrmann: Entsprechend unserem 
360-Grad-Konzept erfüllen wir unser 
Leitbild „YOUNITED“ weiterhin mit 
Leben. Der aktuelle, konzernweit bearbei-
tete Wert ist die Kundenorientierung. Das 
Verfahren ist eingespielt und hat sich bes-
tens bewährt. Wir kommen hier nicht mit 
bunten Präsentationen daher, die schnell 
in den Ablagen verschwinden, sondern 
formulieren im Rahmen von Workshops 

zahlreicher Unternehmensteams konkrete 
Maßnahmen, deren tatsächliche Umset-
zung konsequent betrieben wird. Kultu-
relle Weiterentwicklung im Unternehmen 
kann nicht von oben verordnet werden, 
sie muss von einer starken Bewegung 
getragen sein.

Die digitale Roadmap 2022 beschreibt, 
wie wir unseren Salzgitter-Weg in die 
„Industrie 4.0“ beschreiten wollen. Ich 
sehe „Industrie 4.0“ als Gestaltungs-

aufgabe für das gesamte sozio-
technische System unserer 
künftigen Arbeitswelt. Sie betrifft 
nicht nur die konsequente und 
allumfassende Durchdringung 
der Produktionstechnik mit 

Informationstechnologie über die ge-
samte Wertschöpfungskette hinweg. Die 
Nutzung der dahinterliegenden Poten-
ziale hängt ebenso stark von der digitalen 
Befähigung der Menschen, der Organi-
sationsstruktur und der Kultur im Unter-
nehmen ab. Einfacher formuliert: Es ist 
unsere Aufgabe und zugleich eine große 
Chance, die Arbeitsplätze der Zukunft 
gemeinsam zu gestalten.

STIL: Wie blicken Sie konkret auf das 
Jahr 2018 und die Perspektiven des 
Salzgitter-Konzerns?
Prof. Fuhrmann: Mit dem mir eigenen 
realistischen Optimismus. Dafür gibt es 
gute Gründe: Wir sind zielgerichtet in 
Bewegung und bleiben auf Kurs – unser 
Kompass dafür ist das 360-Grad-Konzept. 
In den vergangenen Jahren haben wir vie-
le wichtige Herausforderungen gemeistert 
und unsere dringenden Hausaufgaben 
erledigt. Die nachhaltig verbesserten 
Ergebnisse zeigen, dass das Geschäftsmo-
dell des Salzgitter-Konzerns robust und 
widerstandsfähig ist. Es wird sicherlich 
immer wieder Anlässe geben, hier und da 
korrigierend einzugreifen. Das ist wie bei 
einem nicht mehr ganz jungen Menschen: 
Manchmal zwickt es irgendwo, und das 
muss behandelt werden – ist aber kein 
Anlass zur Panik. Unsere Reaktionsge-
schwindigkeit ist gestiegen. Wir sind 
finanziell und bilanziell gesund. Unsere 
Anlagen sind topmodern. Also, um Ihr 
Bild vom Anfang wieder aufzugreifen: 
Alle Ampeln stehen in der Tat auf Grün, 
aber wir müssen auch Gas geben und 
beherzt in die richtige Richtung lenken! 
Hektische Richtungsänderungen füh-
ren mitunter zu schweren Unfällen; das 
haben wir nicht nötig. Autonomes Fahren 
für Unternehmen wird es auch in der 
Zukunft nicht geben. Und die notwen-
digen Wartungsarbeiten erledigen wir 
unterwegs selbst – wir haben bewiesen, 
dass wir das können!

Restrukturierung und 
Zukunftsorientierung 
gehen Hand in Hand

Wir sind zielgerichtet in Bewegung 
und bleiben auf Kurs – unser Kompass 
dafür ist das 360-Grad-Konzept

360-Grad-Konzept 
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FEBRUAR

Der Salzgitter-Konzern veröffentlicht die Eck-
daten des Geschäftsjahres 2016 mit einem 
Gewinn vor Steuern, der mit 53,2 Mio. € 
deutlich über dem Vorjahreswert liegt. 
Die Wachstumsstrategie „Salzgitter 2021“ 
setzt die Eckpunkte zur Weiterentwicklung 

des Konzerns.

MAI

Der wirtschaftliche Auf-
wärtstrend des Salzgitter-
Konzerns festigt sich. Im 
ersten Quartal werden  
77,1 Mio. € Gewinn vor 
Steuern erwirtschaftet. Ein 
wichtiger Faktor: Die inter-
nen Maßnahmenprogramme 
zahlen sich aus.

OKTOBER

Der Name MANNESMANN wird vom Salzgitter-Konzern noch 
stärker in den Vordergrund gerückt. Nachdem der Geschäfts-
bereich seit Sommer 2016 wieder den Namen trägt, folgen jetzt 
die operativen Schritte zu einer einheitlichen Firmierung unter der 
Dachmarke Mannesmann.

NOVEMBER

Die Blechexpo ist eine der wichtigsten Messen für Stahlhersteller und 
Verarbeiter. Der Salzgitter-Konzern und Tochtergesellschaften stellen 
unter anderem die Initiative Automotive vor und präsentieren sich damit 
als wichtiger Partner für die Automobilindustrie.

174 Mio. € Gewinn vor Steuern sind das beste Neunmonatsergebnis seit 
2008. Haupttreiber waren die Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel 
sowie die Maßnahmenprogramme.

APRIL

Die EUROPIPE GmbH hat einen weiteren Großauftrag gebucht und liefert für die Europäische 
Gasanbindungsleitung (EUGAL) 635.000 t Großrohre. EUROPIPE ist ein Joint Venture des 
Salzgitter-Konzerns und der AG der Dillinger Hüttenwerke.

Auf der Hannover Messe präsentiert der Salzgitter-Konzern ein neues Konzept mit den Schwerpunkten 
Industrie 4.0, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit der Continental AG ist der 
Konzern Gastgeber des Niedersachsen-Abends für Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung.

SEPTEMBER

Der Salzgitter-Konzern beteiligt sich mit internationalen Partnern am Projekt „GrInHy – Green Industrial Hydrogen via 
 reversible high-temperature electrolysis“. Das Vorhaben wird von der EU gefördert – es werden neue Wege zur Wasserstoff-
herstellung erforscht, die künftig einen Beitrag zur CO2-reduzierten Stahlherstellung leisten könnten. 

Am Standort Salzgitter wird eine dritte Feuerverzin-
kungsanlage errichtet. Sie ist ein Schlüsselbaustein der 
Strategie „Salzgitter AG 2021“ mit ihrer konsequenten 
Fokussierung auf qualitativ höherwertige Produkt-
bereiche und soll 2020 in Betrieb gehen.

JUNI

Die Hauptversammlung stimmt mit großer Mehrheit dem Dividendenvorschlag  
von Aufsichtsrat und Vorstand zu und beschließt die Zahlung einer Dividende von  
0,30 €/Aktie. Damit setzt der Konzern auch weiterhin auf Dividendenkontinuität.

„Mein Herz schlägt für Stahl“ lautet das Salzgitter-Motto auf der 
Ideen-Expo, auf der Mitmachideen und überraschende Exponate 
im Mittelpunkt stehen. Interessierte Besucher sind unter anderem 
der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil und Andrea 
Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales.

Auf der Fachkonferenz „Effizient und emissions-
frei – Aufbau von Wasserstoff und Brennstoff-
zellenanwendungen“ präsentiert die Salzgitter 
AG das Projekt „GrInHy –  via reversible 

high-temperature electrolysis“. 190 Teilnehmer aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Forschung und Verbänden nehmen teil.

„Gemeinsam für die Zukunft der Stahlindustrie“: Unter diesem Motto findet der 
Zweite Niedersächsische Stahldialog statt. Auf Einladung des Wirtschaftsministeriums 
diskutieren Vertreter von Politik, Stahlindustrie und Gewerkschaften über die ak-
tuellen Herausforderungen der Branche.

MÄRZ

Auf der Bilanzpressekonferenz 
informiert der Vorstand die  
Wirtschaftspresse über die wich - 
tigsten wirtschaftlichen Kenn-
zahlen und präsentiert der 
Öffentlichkeit den aktuellen 
Geschäftsbericht.
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EUGAL – EUROPÄISCHE GAS-ANBINDUNGSLEITUNG

Das Erdgastransportnetz im Herzen Europas wird robuster 
und flexibler: Die neue Ferngasleitung EUGAL stärkt ver-
lässlich die deutsche und europäische Erdgasversorgung. 
Sie wird zu großen Teilen aus zwei parallelen Leitungs-
strängen bestehen und auf einer Länge von rund 485 Kilo-
metern von der Ostsee durch Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg bis in den Süden Sachsens und von dort 
über die Grenze in die Tschechische Republik verlaufen. 
Noch steht das Vorhaben am Anfang. Doch bereits Ende 
2019 wird das erste Erdgas durch den ersten Leitungs-
strang der EUGAL fließen.

EUGAL IM ÜBERBLICK 
Leitungslänge insgesamt
– Mecklenburg-Vorpommern
– Brandenburg
– Sachsen

rund 485 Kilometer
– rund 100 Kilometer
– rund 275 Kilometer
– rund 110 Kilometer

Anzahl der Leitungsstränge

zwei parallel verlaufende Leitungs-
stränge bis Adelsdorf (Sachsen), 
danach ein Strang bis zur deutsch-
tschechischen Grenze

Innendurchmesser  
der Leitungsrohre 1,40 Meter (DN 1400)

Erdgasempfangsstation Lubmin bei Greifswald  
(Mecklenburg-Vorpommern, Ostsee)

Netzverbindungspunkte Geplant: Lubmin
Raum Kienbaum/Groß Köris  
(Brandenburg)
Radeland (Brandenburg)

Exportstation Geplant: Deutschneudorf (Sachsen, 
deutsch-tschechische Grenze)

Verdichterstation in Brandenburg

Transportkapazität / Jahr max. 51 Mrd. m³

Angefragter zusätzlicher 
Transportbedarf / Jahr

51 Mrd. m³ nach Tschechien*
11 Mrd. m³ nach Polen*
11 Mrd. m³ nach Westdeutschland (NCG)*
9 Mrd. m³ nach Niederlande*

Max. zul. Betriebsdruck (MOP) 100 bar

Geplanter Trassenkorridor der EUGAL von der Ostsee bis nach Tschechien 

Die EUGAL wird in weiten Teilen parallel zur Ostsee-Pipe-
line-Anbindungsleitung OPAL geplant. Durch den Verlauf 
in bestehenden Leitungskorridoren kann der Projektträ-
ger GASCADE die Einflüsse auf Mensch, Natur und Um-
welt minimieren.
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••• EUGAL IM ÜBERBLICK

AUGUST

Der Salzgitter-Konzern verzeichnet ein erstes starkes Halbjahr 2017. Die 
100 Mio. € Gewinn vor Steuern markieren einen Bestwert seit 2011. Die 
Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel sowie die Maßnahmenprogramme 
leisten wesentliche Beiträge.



Es läuft rund: Der Kreislauf der Ressourcen
Recycling, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für die Salzgitter AG eine Grundlage für alle 
Produktionsprozesse. Ein gutes Beispiel ist der Stahlschrott, der in Salzgitter aufbereitet wird

Der Konzern hat für Ressourcen wie 
Stahl und Wasser Kreisläufe etabliert 
und für Nebenprodukte der Stahl-
erzeugung wie die Schlacke Wege zur 

Verwendung erschlossen. So ist Schrott unver-
zichtbar für die Stahlproduktion in Salzgitter. Dort 
sammelt die Salzgitter-Tochter DEUMU „Deutsche 
Erz- und Metall-Union GmbH“ auf Deutschlands 
größtem Schrottplatz den wichtigen Rohstoff. 

Sobald die Sonne scheint, funkelt das Gelände 
der DEUMU so silbrig und metallisch wie ein 

Schatz. Der Eindruck täuscht keineswegs – jeder 
der Schrottberge hier ist mehrere Zehntausend 
Euro wert. Den Schatz hüten u. a. der DEUMU-
Betriebsleiter Marko Klickermann und Uwe Mau-
ersberger, Leiter Produktion und Verfahrenstech-
nik. Beide wissen genau, wie was zu verwerten ist 
– und was nicht. „Ein Auto aus Stahl wird zu mehr 
als 95 % verwertet“, sagt Marko Klickermann, und 
Uwe Mauersberger ergänzt: „Dagegen weiß von 
Bauteilen aus Carbon heute niemand, wie dieser 
Werkstoff je recycelt werden kann.“ 

ES LÄUFT RUND  1312  ES LÄUFT RUND

Das DEUMU-Gelände unweit der Hochöfen. 
Hier wird der Schrott penibel sortiert. Zu 
sehen sind gestapelte Brammenabschnitte, 
bereits zerteilte Träger und die gepressten 
Stahlwürfel aus der Automobilproduktion
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Stahl ist weltweit das 
am meisten recycelte 

Material

70 %

Rund 70 % des jemals 
hergestellten Stahls sind 

noch in Gebrauch

Jede Tonne eingesetzter 
Stahl- und Eisenschrott 
vermeidet den Abbau 

von 1,5 Tonnen Eisenerz

Stahl wird heute zu  
30 % in Elektrostahl-
werken und zu 70 % 

 in Hochöfen (Oxygen-
stahlverfahren) 

erzeugt

Stahlschrott deckt 
weltweit mehr als ein 

Drittel des Bedarfs der 
Rohstahlproduktion

Marko Klickermann nickt zustimmend: „Zu-
dem findet bei der Stahl-Wiederverwertung kein 
sogenanntes Downcycling statt wie bei Papier 
und Kunststoff. Stahl bleibt Stahl – und hat nach 
dem Recycling die gleiche Qualität wie bei seiner 
Herstellung.“

Ohne Stahlschrott wäre die deutsche Stahlindus-
trie undenkbar, er deckt 43 % ihres Bedarfs. Welt-
weit liegt der Anteil bei etwa 33 % – auch weil in 
China, das fast die Hälfte des weltweiten Rohstahls 
herstellt, Schrott nur 10 % zur Produktion beiträgt. 

In diesem Moment rollt wieder ein Lkw auf das 
DEUMU-Gelände. Einfach seinen Schrott abladen 
darf er aber nicht. Jede Anlieferung nehmen die 
Experten der DEUMU genau unter die Lupe. Zwar 
ist das Material deklariert, dennoch wird alles 
kontrolliert – auch auf Radioaktivität hin. Selbst in 
den Greifern der Bagger sind Sensoren installiert, 
die sofort Alarm schlagen würden. Eine schwache 
Strahlung wird aber sehr selten verzeichnet. 

Auch nach der Art der weiteren Verarbeitung 
wird unterschieden: Was muss in Schredder oder 
Schere, was kommt in das Fallwerk oder wird 
sogar von Hand mit dem Schneidbrenner zerteilt 
wie etwa die Kesselwagen der Bahn? 

„Wir unterscheiden zwölf verschiedene Fertig-
schrottsorten und klassifizieren diese nach Größe, 

physikalischen Eigenschaften und chemischer 
Zusammensetzung“, erklärt Uwe Mauersberger. 
Am wertvollsten ist sortenreiner Schrott, weil 
vermischte und verunreinigte Schrotte aufbereitet 
und getrennt werden müssen. Das sortenreine 
 Material ist meist Schrott, der direkt aus der Pro-
duktion zurückkommt, wie die Reststücke der 
Coils und Brammen aus der eigenen Stahlproduk-
tion. Auch Blechverschnitte aus der Automobil-
herstellung sind hochwertig. 

Dank des Kontrollierens und Sortierens sam-
meln sich auf dem Gelände Schrottberge, die 
sehr verschieden, aber in sich homogen sind. Da 
stapeln sich mit rötlichem Flugrost überzogene 
Stahlplatten, aus denen Maschinenbauteile für die 
weiterverarbeitende Stahlindustrie herausgeschnit-
ten wurden. Daneben der Produktionsschrott der 
Autoindustrie. Unweit davon türmen sich große 
Maschinenteile zu einem Haufen, den die Reste 
eines Omnibusses krönen und aus dem sich stäh-
lerne Arme ins Leere strecken: Die frühen Robo-
terarmeen der industriellen Automatisierung sind 
hier bereits zur Wiederverwertung angetreten. 

So penibel sortiert bewahrt die DEUMU die 
hochwertigen und sortenreinen Zutaten für ihre 
Mixturen auf, deren Zusammensetzungen genau 
zu beachten sind. Denn jede Mischung muss für 

die Stahlherstellung exakt eingestellt und dosiert 
werden. Unweit der DEUMU wird in den Hoch-
öfen der SZFG Roheisen produziert. Dieses 
kommt im Stahlwerk in die Konverter, wo mithilfe 
von reinem Sauerstoff unerwünschte Begleitele-
mente und überschüssiger Kohlenstoff verbrannt 
werden. Dabei würde eine extreme Hitze von mehr 
als 3.000 Grad entstehen. Um die Temperaturen 
zwischen 1.700 bis 1.740 Grad zu halten, wird dem 
Konverter Stahlschrott beigegeben. Dabei müssen 
die DEUMU-Mitarbeiter genau wissen, welche 
Mixtur aus welchen Schrotten sie zum Konverter 
liefern. „Zur Sicherheit erfolgt nach jeder Schmel-
ze eine Analyse und Kontrolle, um Abwertungen 
bei den Stahlgüten zu vermeiden“, verrät Marko 
Klickermann.

Rund 35.000 t des extern angelieferten Schrotts 
werden so pro Monat in den Herstellungsprozess 
der SZFG zurückgeführt. Dazu kommen rund 
65.000 t aus der eigenen Produktion. Der meiste  
eingekaufte Schrott geht aber zur Peiner Träger 
GmbH (PTG): rund 100.000 t pro Monat.

Das Elektrostahlwerk in Peine wandelt den Alt-
stahl 1 : 1 in Neustahl um. Ihren Bedarf deckt die 
PTG zu 100 % aus Schrott. Pro Ladung schmilzt 
ein Elektrolichtbogenofen 115 t Schrott bei 3.000 
Grad ein. Oft schickt die DEUMU auch alte Träger, 
und manchmal ist an den Prägungen zu erkennen: 
Sie wurden vor vielen Jahren in Peine hergestellt. 
In diesem Moment schließt sich ein Kreislauf.

Langfristig werden sich immer mehr solcher ge-
schlossenen Kreisläufe entwickeln. Bei Gießereien 
und anderen Elektrostahlwerken liegt die Quote 
derzeit schon bei 90 bis 95 %; in Peine, wo Stahl-
schrott der einzige Rohstoff ist, wie beschrieben 
sogar bei 100 %.

Auch bei der DEUMU läuft es rund: Den pro 
Jahr verwerteten 2,4 Mio. t Schrotten stehen nur 
50.000 t Fremdanhaftungen gegenüber, die ther-
misch verwertet oder entsorgt werden. Das sind 
gerade einmal 2,1 %. Oder anders gesagt: Knapp 
98 % der angelieferten Menge werden wieder in 
den Produktionsprozess zurückgeführt. Das ist 
eine beeindruckende Verwertungsquote. Sie liegt 
über dem Durchschnitt, der etwa 93 % beträgt. 
In der Disziplin „geschlossene Kreisläufe“ ist 
die Stahlindustrie damit Weltmeister – und die 
Salzgitter AG ein Leistungsträger.

Die Quote in Zukunft weiter auszubauen wird 
nicht einfach. Schrott ist vermehrt mit Fremd-
materialien wie Kunststoff verbunden. Zudem 
enthalten immer komplexere Produkte neue 
unerwünschte Begleitstoffe. Für das Stahlrecycling 
bedeutet das eine Herausforderung, der mit neuen 
Analysemethoden und Sortiertechnologien begeg-
net wird. Für die DEUMU stellt diese Entwicklung 
eine Aufgabe dar, aber kein Hindernis: Marko 
Klickermann und seine Kollegen sind sicher, 
 Salzgitter und Peine auch in Zukunft mit hochwer-
tigen Stahlschrotten zu versorgen.

Historie:
1941 gegründet, um die 
Stahlwerke in Salzgitter 
und weitere Werke mit 
Erzen, Ferrolegierungen, 
NE-Metallen und sonstigen 
Hüttenrohstoffen zu 
versorgen.

Nach 1945 begannen die 
Aufbereitung und der 
Handel mit Stahlschrotten. 

Heute handelt die DEUMU 
mit Stahl- und NE-Metall-
schrotten (NE = Nichteisen), 
Altmetallen, NE-Metallen 
und Ferrolegierungen 
sowie Nutzeisen (deklas-
sierte Walzstahlprodukte).

Das Unternehmen: 
Die DEUMU ist eine 
100-prozentige Konzern-
tochter und dem Ge-
schäftsbereich „Grobblech/
Profilstahl“ zugeordnet.

Niederlassungen in Peine 
(Hauptverwaltung und 
Hafenlager), Salzgitter 
(Schrottlager und 
Aufbereitung), Bremen 
(Lager- und Umschlag-
platz) und Magdeburg 
(Schrottumschlagplatz).

Kennzahlen:
Mitarbeiter: 380 (2017)
Umsatz: 628 Mio. € (2017)

Infos: www.deumu.de

Uwe Mauersberger (l.) 
und Marko Klickermann: 
Von der Brüstung des 
Fallwerks, in dem große 
Schrottstücke klein-
geschlagen werden, 
haben sie den Überblick 
über das Gelände

Edelschrott: Die zu Würfeln 
gepressten Stanzreste aus 
der Automobil produktion 
haben die gleiche Qualität 
wie neu produzierter und 
ausgelieferter Stahl

Der Schrott der Zukunft wird 
schwerer zu verarbeiten sein
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Cord Strathmann (l.) und Dirk Nowak, verantwortlich für die Wasserversorgung und 
Abwasseranlagen der SZFG, zeigen den „Quellfluss“ der Aue aus gereinigtem Abwasser  

Aus der Hütte entspringt ein Fluss
Vorbildlich, rekordverdächtig, verblüffend: Der Wasserkreislauf der  
Salzgitter Flachstahl GmbH – wie aus Abwasser ein Badegewässer wird
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Der Stahlkocher braucht Erz, Kohle und 
– Wasser! Zur Kühlung der Anlagen 
und zum Abschrecken des Stahls und 
der Schlacken. Deswegen sind Hütten-

werke meist nah am Wasser gebaut. In Salzgitter 
sucht man zwar Flüsse vergebens, doch in der 
Tiefe fließen sieben Grundwasserströme zusam-
men. Rund 450 Mio. m3 Wasser sammeln sich pro 
Jahr in einem unterirdischen Kiesbecken. Daraus 
schöpft das Wasserwerk der Salzgitter Flachstahl 
GmbH (SZFG) über 80 Brunnen Wasser aus bis 
zu 65 m Tiefe. Es wird entsäuert, gefiltert und 
desinfiziert, dann leitet das Aufbereitungswerk 
Adersheim einen Teil als Trinkwasser weiter, wäh-
rend das Brauchwasser mit Grundwasser aus dem 
SZFG-Werk aufgefüllt wird. Em Ende wird das 
Wasser mit Kalk enthärtet. 

Laut Cord Strathmann, Leiter TZW Wasser-
versorgung und Abwasseranlagen und Gewässer-
schutzbeauftragter der SZFG, zirkulierten 2016 in 
den Betrieben 513 Mio. m3 Wasser. Davon werden  
77 % oder 396 Mio. m3 als Kühlwasser ge nutzt, der 
Rest als Prozesswasser in der Produktion. 

In die Abwasserreinigungsanlage der Salzgitter 
Flachstahl GmbH strömen wiederum Abwässer 
aus dem Werksgelände, dem Industriegebiet und 
den Außengebieten. Hinzu kommen die Nieder-
schläge aus dem rund 20 km2 großen Einzugsge-
biet. Die mechanisch-biologische Abwasserreini-
gungsanlage läuft das ganze Jahr rund um die Uhr 
und verarbeitet pro Stunde bis zu 8.000 m3 Wasser.

Am Anfang des Prozesses entfernt eine Grobre-
chenanlage alle Feststoffe aus dem Schmutzwasser. 
Dann setzen sich im Vorklärbecken Feststoffe ab, 
während leichte Stoffe von der Oberfläche abge-
räumt werden. Das Abwasser sammelt sich nun in 
zwei weiteren Becken. Dieser Außenbereich ist der 
wohl idyllischste Flecken auf dem Betriebsgelände 
mit Wiesen, Bäumen und dem Stichkanal.

Ein Pumpwerk befördert das Abwasser in die 
biologische Reinigungsstufe, wo Bakterien die 
restlichen Stoffe abbauen. Zuvor werden Prozess-
abwasser aus der Kokerei, Trübwasser aus der 
Schlammbehandlungsanlage, Straßenablaufwasser, 
gering verschmutztes Reinigungswasser und Zuta-
ten für den Bakterienwuchs beigemischt. 

Dieses Gemisch sammelt sich im ersten Belüf-
tungsbecken, in das Luft eingeblasen wird. „Wir 
müssen permanent optimale Lebensbedingun-
gen für verschiedenen Bakterienarten erzeugen“, 
erklärt Dirk Nowak, Wasserversorgung und 
Abwasseranlagen SZFG. Der Stoffwechsel der 
Kleinstlebewesen baut auch Phenole und Cyanide 
sowie Stickstoffverbindungen biologisch ab. Diese 
Prozesse setzen sich in weiteren Belebungsbecken 
fort. Am Ende sammelt sich ein Gemisch aus Was-
ser und „Belebtschlamm“ in zwei Nachklärbecken. 
Die Schwerkraft sorgt dafür, dass sich die schwere 
Bakterien-Schlammmasse absetzt und dem neu 
ankommenden Abwasser aus der mechanischen 
Reinigung wieder beigemischt werden kann. 

Das gereinigte Abwasser wird über den Lah-
manngraben ins Flüsschen Aue geleitet. Es ist eine 
wichtige Quelle der Aue. Aus der Hütte in Salzgit-
ter entspringt also ein Fluss. Der ist so rein, dass er 
die Anforderungen an ein Badegewässer erfüllt. 

Entkalktes Brauchwasser 
auf der Kühlstrecke im 
Warmwalzwerk: wichtig für 
die Stahlgüte

Sammelbecken und Bakterien: der 
Prozess der Abwasserreinigung
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Wenn das flüssige Roheisen aus dem 
Hochofen B der Salzgitter Flach-
stahl GmbH abläuft, schwimmt 
obenauf die Schlacke, die folglich 

leicht vom Eisen getrennt werden kann. Schlacken 
sind industriell erzeugte „Stoffgemische“ und fal-
len bei vielen Prozessen der Stahlherstellung an.

Als Hochofenschlacke bezeichnet man die kris-
tallinen, nichtmetallischen Schmelzrückstände, die 
bei der Gewinnung von Metallen aus Erzen entste-
hen. Sie bildet sich im Hochofen durch die Zugabe 
von Zuschlagstoffen wie Quarzsand und Kalk. 
Weitere Schlacken fallen bei der Stahlerzeugung 
im Konverter und beim Recycling von Schrott im 
Elektroofen an. 

Deswegen können Schlacken sehr verschieden 
sein. „Unsere Hochofenschlacke zum Beispiel 
besteht zu 96 % aus Kalk, Quarz, Tonerde und 
Magnesiumoxid“, sagt Dr. Jürgen Pethke, Direktor 
Hochofenbetrieb der Salzgitter Flachstahl GmbH. 
Die richtige Mixtur im Hochofen ist wichtig, denn 
nur bei einer bestimmten Zusammensetzung 
werden Schlacken im Hochofen flüssig. Auch ihr 
späterer Verwendungszweck spielt eine Rolle. 
„Zement braucht eine spezielle Schlacke. Deshalb 
müssen wir die hierfür richtige Zusammensetzung 
liefern, andererseits muss die Schlacke ihre Funk-
tion bei der Roheisengewinnung erfüllen“, sagt Dr. 
Pethke. Denn die Qualität hängt von der Art der 
Erze und den Begleitmineralien ab. 

Die meisten Hochofenschlacken aus Salzgitter 
gehen als Hüttensand in die Zementindustrie. 
Eine Eigenschaft hüttensandhaltiger Zemente ist 
deren lange Abbindezeit, was je nach Situation 

am Bau von Vorteil sein kann. Auch ist Beton aus 
Hüttensandzementen sehr resistent gegen Che-
mikalien und Streusalz. Außerdem verringert der 
Einsatz von Hüttensand die CO₂-Emissionen bei 
der Zementproduktion erheblich, weil nur für das 
Mahlen des Hüttensandzements Energie benötigt 
wird. Das energieintensive Brennen des Klinkers 
entfällt. Ein anderer Teil der Schlacke geht in den 
Straßenbau. Je nach Kalkgehalt können Schlacken 
zudem als Düngemittel verwendet werden. Eine 
weitere Option ist der Einsatz des Hüttensands 
zum Sandstrahlen, um etwa Metalle zu entlacken.

So finden die industriell erzeugten Gesteine, 
Granulate und Sande den Weg zu einer sinnvollen 
Verwendung. Deshalb mag Dr. Pethke auch nicht, 
wenn jemand die Schlacke als „Abfallprodukt“ be-
zeichnet. „Schlacken sind ein gezielt hergestelltes 
Nebenprodukt und kein Abfall“, stellt er klar.

Für die Verwertung dieses Nebenprodukts aus 
der Roheisengewinnung und Stahlerzeugung 
sind in Salzgitter zwei Firmen verantwortlich: der 
Zementproduzent Holcim und die Firmengruppe 
Erich Friedrich. 

Die Holcim Deutschland GmbH betreibt an 
Hochofen A und B Granulationsanlagen. Dort 
wird die flüssige und 1.400 bis 1.500 Grad heiße 
Hochofenschlacke mit bis zu 3.300 m3 Wasser pro 
Stunde abgeschreckt. Die schlagartige Abkühlung 
sprengt und glasiert die Schlacke – es entsteht der 
helle, feinkörnige Hüttensand. „Anfassen sollten 

Sie den Sand aber nicht, das kann blutige Finger 
geben“, mahnt Dr. Pethke. Schließlich besteht der 
Hüttensand aus sehr kleinen und oft scharfen, 
glasartigen Partikeln. Holcim vermarktet den hüt-
tensandhaltigen Zement unter dem Handelsnamen 
Holcim-Duo 3 N unter anderem für den Hoch- 
und Tiefbau sowie massige Baukörper.

Die Schlacken für die Firmengruppe Erich 
Friedrich nehmen einen etwas weiteren Weg – sie 
werden mittels sogenannter Schlackenpfannen 
flüssig oder auch fest zum Betriebsgelände trans-
portiert, das Erich Friedrich seit dem 1. Januar 
2015 auf dem Gelände der Salzgitter Flachstahl 
GmbH betreibt. Hier bestimmen Zerkleinerungs-
anlagen, Siebstrecken, Siebmaschinen und Berge 
unterschiedlicher Schlacken das Bild. Die Ma-
schinen brechen die Schlacken mechanisch und 
sortieren sie per Siebung. Dabei gelten relativ enge 
Qualitätsfenster, die Körnungsgrößen betragen 
0–45, 0–32 und 0–22 mm.

Erich Friedrich vermarktet die Schlackenpro-
dukte unter dem Markennamen StahLith®. Die 
Hochofenschlacke StahLith® H wird beim Stra-
ßen- und Tiefbau verwendet, ebenso die Kon-
verterschlacke StahLith® L, die sich aber auch als 
Gleisbaustoff und für Wasserbausteine eignet.  
StahLith® E wiederum ist die Schlacke aus dem 
Elektroofen u. a. in Peine, wo Erich Friedrich eben-
falls eine Betriebsstätte unterhält. Auch sie kommt 
als Straßen- und Tiefbaustoff zum Einsatz. Einige 
Edelsplitte werden zudem von Asphaltmischwer-
ken genutzt. Nächstes Ziel der Erich Friedrich 
Firmengruppe ist es, Schlacke als Kiesersatz in der 
Betonindustrie zu etablieren. 

Von wegen „Abfall“
Wer Stahl herstellt, produziert auch Schlacke – und dieses  
Nebenprodukt lässt sich vielfach vermarkten und verwenden

Darf es etwas grobkörniger sein? Die Siebmaschinen der Firmengruppe Erich Friedrich
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Über die Beladeanlage am 
Mittellandkanal hat Holcim 
allein im Jahr 2016 rund 
415.000 t Hüttensand 
umweltfreundlich auf dem 
Wasserweg per Binnen-
schiff transportiert

Der Anfang der Schlacke: 
Roheisenabstich am 
Hochofen B der Salzgitter 
Flachstahl GmbH. Rund 
zwölfmal am Tag wird er 
abgestochen, damit das 
flüssige Roheisen abläuft

Ob fein- oder grobkörnig: Schlacke 
kann vielfach verwendet werden
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Das Pferd, das einmal ein Auto war
Alter Stahl in neuem Glanz: Wie die norddeutsche Künstlergruppe „Giganten aus 
Stahl“ aus Schrauben, Zahnrädern und anderen Schrottteilen Skulpturen erschafft

Die Figur dieser Springreiterin 
ist ca. 1.000 kg schwer und 
wurde aus 6.000 Auto- und 
Motorradteilen gefertigt. Als  
Vorlage dienten vier Fotos

Museen diverser Autohersteller haben 
welche, aber auch Privatleute besit-
zen Skulpturen der Künstlergruppe 
„Giganten aus Stahl“ – so wie jener 

Liebhaber aus Litauen, der inzwischen sein ganzes 
Grundstück mit stählernen Figuren, wie einem 
überlebensgroßen Elch und der Springreiterin, be-
stückt hat. Gefertigt wird nämlich, was gewünscht 
ist. „Zu 90 % erstellen wir Auftragsarbeiten“, sagt 
Steffi Glück. Sie ist der Kopf der Gruppe, die hoch 
im Norden Deutschlands, in Kiel an der Ostsee,  
zu Hause ist.

Vor 14 Jahren fingen dort die ersten Enthusias-
ten an, Schrauben, Motorreste, Ketten, Zahnräder 
und andere Schrottteile zu Figuren zusammen-
zuschweißen. Anfangs nahmen sie, was 
sie auf dem Schrottplatz fanden, heute 
kaufen sie gezielt ein und haben auch 
sonst ihre Technik immer mehr ver-
feinert. Die Skulpturen wirken – auch 
hier auf den Bildern – ölig, sind aber 
in Wahrheit knochentrocken. „Der 
Effekt kommt von einer speziellen 
Grundierung und einer eigenen 
Lackmischung“, sagt Steffi Glück, 
ohne Mixtur und Technik verraten 
zu wollen. Nur so viel: Damit der 
Stahl eine gewisse Grobheit be-
hält, wird er gebürstet und nicht 
sandgestrahlt. 

Zehn freiberufliche Mitar-
beiter geben heute den stäh-
lernen Giganten ihre Form. 
Die meisten Skulpturen 
entstehen im Maßstab 1 : 1, 
viele werden aber auch in 
Übergröße gefertigt. Die 

Preise für große Skulpturen beginnen bei 8.000 € 
und können weit über die 10.000-€-Marke hinaus-
reichen, kleinere Figuren sind schon ab 100 bis  
200 € zu haben. Doch egal, ob groß oder klein – 
jedes Werk bleibt ein Unikat.  
Info: www.giganten-aus-stahl.de

Aufwendige Detailarbeit: Blick in 
den „Motor“ des Mercedes SL 300 
(siehe auch Seite 4 und 5)
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Steffi Glück ist der Kopf der 
Künstler gruppe. Sie steuert 
auch den Lkw, mit dem die 
Werke zu den Ausstellun-
gen transportiert werden
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Albanien – das unfertige Land 
Eine Pipeline und zahlreiche weitere Großbaustellen: Albanien steht vor vielfachen 
Veränderungen. Eine Entdeckungstour durch das Land der Skipetaren

Albanien? Ernsthaft?“ Die Buchhänd-
lerin schaut so belustigt wie ratlos. 
„Einen Reiseführer für … Wo liegt das 
über haupt?“ Reisender, willst du nach 

Albanien, packen sie dir Spott, Vorurteile und bes-
tenfalls Unkenntnis ins Gepäck. Aber bist du ange-
kommen, triffst du auf eine faszinierende Geogra-
fie, freundliche Menschen und ein unfertiges Land, 
das nach Jahren der Wirren und Wendungen nun 
einen guten Weg einzuschlagen scheint. 

Die neue Epoche erblickt der Reisende, sobald 
er vom Flughafen in die Hauptstadt Tirana fährt. 
Auf beiden Seiten der Autobahn stehen gewagte 
Neubauten Spalier: architektonische Kühnheiten, 

deren Helden den Las Vegas Strip zu kopieren 
wagen. Eine bläulich schimmernde Glaspyramide 
beherbergt ein Möbelgeschäft, ein im pseudo klas-
sischen Stil erbautes Gebilde tatsächlich ein Hotel-
casino, und dazwischen drängeln sich Speditionen, 
Tankstellen, Autohäuser und andere Geschäfts tä-
tigkeiten: Es brummt vor den Toren Tiranas. Viele 
Häuser sind noch halbe Rohbauten – ein erster 
Hinweis auf das unfertige Land. 

Das größte Bauvorhaben im Land ist die Trans 
Adria Pipeline (s. Seite 26), doch auch in Tirana 
blühen überall Baustellen zwischen glasverkleide-
ten Neubauten und modernen Einkaufszentren. 
Die Rohbauten der Hochhäuser und der mitten in 
der City wachsenden Xhamia e Namazgjasë – der 
bald größten Moschee des Balkans – verkünden: 
In Albanien baut man üblicher weise mit Beton – 
weniger mit Stahl. 

Auch am Sheshi Skënderbej (Skanderberg-Platz) 
vor dem Historischen Museum wird mal wieder 
gebaut. Er ist Sinnbild für die wechselvolle Ge-
schichte Albaniens. Bis 1991 thronte hier die Sta-
tue des Diktators Enver Hoxha. Er hatte nach dem 
Krieg eine kommunistische Zwangsherrschaft er-
richtet. Als er 1961 mit der Sowjetunion, 1968 mit 
dem Warschauer Pakt und 1978 mit China brach, 
versank Albanien in Isolation und trat allenfalls 
noch ins Bewusstsein, wenn sich die deutsche Fuß-
ballnationalmannschaft gegen tapfer kämpfende 
Skipetaren schwertat. Hoxha starb 1985, aber erst 
vor gut zehn Jahren gewann das Land nach Unru-
hen, Wirren und dem Kosovo-Krieg an Stabilität. 
Seit Juni 2014 ist Albanien offizieller Beitrittskan-
didat der Europäischen Union. 

Die Gestaltung des Skanderberg-Platzes wan-
delte sich in diesen Jahren mehrfach, jetzt soll der 

Verkehr einer Fußgängerzone weichen. Apropos 
Autoverkehr: Der ist auf Tiranas Hauptstraßen 
enorm, chaotisch und in einer Hinsicht seltsam: 
Wahrscheinlich ist Albanien unter den Ländern, 
die nicht von einem Scheich regiert werden, das 
Land mit dem größten Anteil an Mercedes-Benz 
auf seinen Straßen. Und da hupen und blinken 
keineswegs Vehikel, die in Deutschland vor langer 
Zeit aus dem Verkehr gezogen wurden – die meis-
ten Autos auf albanischen Straßen stammen aus 
diesem Jahrtausend.

Es ist in Albanien ein kurzer Schritt vom 
Eselskarren zum Mercedes, wie wir auf einer Tour 
durch die Dörfer feststellen. Wo wir einkehren, 
werden wir freundlich begrüßt, und fast so oft, wie 
die Transporter auf den Straßen noch die Namen 
süddeutscher Handwerker tragen, treffen wir 
jemanden, der Deutsch spricht. Nach unterschied-
lichen Schätzungen lebt jeder zweite bis vierte 
Albaner im Ausland.

Auf dem Land wird ebenfalls überall gebaut – 
und das keineswegs bescheiden. Häufig sehen wir, 
wie eine Etage fertig und schon lange bewohnt ist, 
während die zweite darüber zwar das Dach trägt, 
aber nur aus Betonsäulen im Rohbau besteht und 
nicht einmal Außenwände hat. Doch selbst wenn 

Einwohner: 2,89 Mio.
Hauptstadt: Tirana 

(617.000 Einwohner)
Jährliches Pro-Kopf-

Einkommen:  
3.360 € (2015)

Unabhängig seit 1912
Quelle:  

Auswärtiges Amt 
Deutschland

Ein Einkaufszentrum 
in Tirana kurz vor  
der Eröffnung. Neu  - 
bauten wie dieser 
sind überall in der 
Haupt stadt zu finden

Stabilisierung nach Jahren der 
Isolation und politischer Wirren

Straßenszene in Tirana: Passanten flanieren durch  
eine neu gestaltete Fußgängerzone, Bummler sitzen 
noch Ende Oktober in den Straßencafés
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ein Haus fertig zu sein scheint, ragen fast immer 
Armiereisen aus dem Dach. Sogar aus Tankstellen 
und Schulen strecken sich die rostigen Eisenfinger 
gen Himmel. Die seltsame Erscheinung hat eine 
einfache Erklärung: So lange ein Gebäude noch im 
Bau ist, werden keine Steuern fällig. Die Unfertig-
keit hat in Albanien System. 

In den Randgebieten Tiranas finden wir ebenso 
viele Roh- und Neubauten. Auf den leeren Bau-
plätzen dazwischen führt ein Junge seine Kuh zum 
Grasen, so wie Bauern ungerührt am Autobahn-
rand ihre Herden hüten oder mit ihren Schafen 
den Verkehr stoppen. 

Dieses Nebeneinander von Tradition und Mo-
derne verschwindet jedoch, als wir uns in Tiranas 
Nachtleben stürzen. Im Viertel Blloku bestimmen 
Straßencafés, Restaurants und Clubs das Bild. Ein 
mildes mediterranes Klima trägt dazu bei, dass wir 
uns wie in einer italienischen Hafenstadt fühlen. 

Manch ein Kellner erschrickt, wenn man ihn in 
fremder Sprache anspricht. Eine englischsprachige 
Speisekarte entdeckt er dann aber doch irgendwo 
unter dem Ladentisch, während sich in der Küche 
jemand findet, der mindestens Englisch spricht.

Bei all den positiven Eindrücken bleibt Albanien 
ein Land voller Probleme. Die Umweltverschmut-
zung gehört zu den übelsten in Europa. Das orga-
nisierte Verbrechen und die Korruption besonders 
im Justizwesen sind schwere Bürden für das Land 
und Hürden für den Eintritt in die EU. Es klemmt 
an vielen Ecken, aber einige Handicaps sind auch 
sympathisch. So wollen manche Albaner partout 
nicht verstehen, wie Tourismus funktioniert. Am 
Tag unseres Fluges nach Tirana lasen wir in der 
Zeitung, wie die Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit im Land den Touris-
mus zu entwickeln versucht. Dazu gehört es, den 
Bauern beizubringen, für Übernachtungen Geld zu 
nehmen. Das ist in traditionell lebenden Familien 
schlicht unvorstellbar, denn es widerspricht einem 
alten Gewohnheitsrecht, das besagt: „Das Haus 
gehört Gott und dem Gast.“

Oben: Der Skanderberg-Platz vor dem historischen 
Museum wird derzeit erneut umgestaltet. Die vorherige 
Begrünung musste 2011 weichen. 
Rechts: Nahe der TAP-Baustelle haben unsere Gelände-
wagen eine Schar Truthähne in Panik versetzt. Der Bauer 
ist trotzdem nicht böse. Er weiß um den Gewinn, den die 
Pipeline für das Land und seine Infrastruktur bedeutet.  
Links unten: Rentnerdasein in Tirana. 
Rechts unten: Baustelle Der Trans Adria Pipeline. Sie 
durchquert das ganze Land in ost-westlicher Richtung und 
soll einmal Gas aus Aserbaidschan zur Adria befördern

Neu- und Rohbauten aller - 
orten. Sie verstärken wie 
hier in den Rand gebieten 
Tiranas unseren Eindruck 
eines „unfertigen Landes“. 
Dazwischen grasen Kühe, 
die auch für viele Stadt-
bewohner eine Selbstver-
ständlichkeit sind

Korruption und Umweltprobleme: 
noch ein weiter Weg bis Europa
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Gas für Europa
Die Trans-Adria-Pipeline (TAP) soll ab 2020 West- und Südeuropa mit Gas aus 
Aserbaidschan versorgen. Die Salzgitter AG lieferte Großrohre und Rohrbögen  

Die TAP durchquert als Teil des soge-
nannten südlichen Gaskorridors  
Griechenland, Albanien und die Adria 
bis nach Italien und überbrückt dabei 

eine Strecke von rund 870 km. Ab 2016 lieferte  
der Salzgitter-Konzern 270 km Großrohre und 
1.559 Rohrbögen für das Projekt. Sie wurden in 
Duisburg und Mülheim produziert sowie gebogen 
und in Brake verschifft.

Die Arbeiten in Albanien begannen im Juni 
2015 und sollen 2019 beendet sein. 2020 soll das 
erste Gas strömen. Auf dem albanischen Festland 
werden 12.000 Rohre mit einem Gewicht von 
126.000 t verlegt – dem 17-Fachen des Eiffelturms.

Die Transportkapazität der Pipeline ist auf  
10 bis 20 Milliarden m3 Erdgas pro Jahr ver-
anschlagt. Langfristig könnte die Leitung (TAP  
ist mit 878 km der europäische Teil des Southern 
Gas Corridors von insgesamt 3.500 km) bis zu 
einem Fünftel des Bedarfs an Erdgas innerhalb der 
EU decken.

Die Gesamtkosten für den Pipelinebau werden 
voraussichtlich 4,5 Milliarden Euro betragen. Ein 
Teil davon entfällt auf Infrastrukturmaßnahmen 
wie den Bau von Straßen und Brücken, wovon 
das Land langfristig profitiert. Das Projekt ist die 
größte ausländische Direktinvestition in Albanien.  
Mehr Infos unter www.tap-ag.com 
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Hauptlager des TAP-Projekts  
unweit der Hafenstadt 
Durrës: Hier sind die 
Großrohre je nach Durch  - 
messer in drei oder vier 
Lagen übereinander-
gestapelt. Zwei Arbeiter 
warten auf den nächsten 
Lkw zur Beladung

Timeline June 2015 – start of pre-construction work in Albania 
April 2016 – award of major contracts completed
Mid-2016 – start of pipeline construction and above the ground installations
Winter 2017/2018 – offshore pipeline construction
2019 (end) – construction and commissioning completed 
2020

Access Roads and 
Bridges (Albania)

• Construction and rehabilitation of approximately 100 kilometres of roads (~50% are new access 
roads, ~50% existing roads that will be upgraded).
• Construction of 2 new bridges and rehabilitation of 42 existing bridges in the regions of Korçë (east), 
Çorovoda (central) and Fier (west).
• Approximately 65% of work for the approved Access Roads and Bridges is completed (combined 
progress of roads and bridges). 

Land Easement 
& Acquisition (LEA) 
process

Conducted in accordance with European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
standards.
• 19,060 plots of land: 10,170 in Greece, 8,700 in Albania and 190 in Italy. 
• Approximately 45,000 land owners and users.

Promote economic development and job creation along the pipeline route 
Support physical interconnections and market integration
Cleaner source of energy
Boosts market competition

TAP Contractors • JV Gener 2 and Sicilsaldo: rehabilitation of access roads and bridges in Albania
• RMA: supply of large diameter ball valves and actuators
• Siemens AG: supply of gas turbine turbo compressor units

• Salzgitter Mannesmann International GmbH: onshore line pipes (270km) and bends, as well as 
offshore line pipes (110km)
• Corinth Pipeworks S.A.: onshore line pipes (495km)
• Enereco S.p.a. and Max Streicher S.p.a.: EPC onshore pipeline (Italy)
• Renco S.p.a.: EPC Pipeline Receiving Terminal (Italy)
• Bonatti S.p.A and J&P AVAX S.A and SPIECAPAG: EPC onshore construction (Greece and Albania)
• Saipem SpA: EPCI for the offshore section

Shareholders BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) and Axpo (5%)

JV 

Joint Venture  

MMY 

Main Marshalling Yard   

     

BVS 

Block Valve Station  

EPC 

Engineering, Procurement and 

Construction

EPCI 
Engineering, Procurement, 

Construction and Installation

The Southern Gas Corridor (SGC) is one of the most complex 
gas value chains being developed in the world, aiming to 
bring Caspian resources to European energy markets for the 

a 3,500 km journey from the Caspian Sea into Europe. This will 
require enhancement of some existing infrastructure and 
development of a chain of new pipelines.

� The Shah Deniz II development, drilling wells and producing 
gas offshore in the Caspian Sea.

� Expansion of the natural gas processing plant at the 
Sangachal Terminal on the Caspian Sea coast in Azerbaijan.
Three pipeline projects: 
• South Caucasus Pipeline (SCPX) – Azerbaijan, Georgia
• Trans Anatolian Pipeline (TANAP) – Turkey
• Trans Adriatic Pipeline (TAP) – Greece, Albania, Italy
� Expansion of the Italian gas transmission network.
� Possibilities for further connection to gas networks in South 
Eastern, Central and Western Europe.

The Southern Gas Corridor (SGC)

Italien

Türkei

Aserbaidschan

Georgien
Albanien

Griechenland

Adriatisches
Meer

Schwarzes Meer

Kaspisches
Meer

Rom

Tirana
Istanbul

Ankara

Athen

Baku

Ti�is i

TANAP

SCP
TAP

Der Weg des Erdgases: Es stammt aus Vorkommen, die in 500 m Tiefe im Kaspischen Meer liegen, und strömt über die Südkaukasus-Pipeline (SCP), die 
Transanatolische Pipeline (TANAP) und die Trans-Adria-Pipeline (TAP) 3.500 km bis nach Italien, wo es ins westeuropäische Gasnetz gelangt 
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Verschiffung der Rohre im norddeutschen Hafen Brake. Hier am 
Unterlauf des Flusses Weser zwischen den Städten Bremen und 
Bremerhaven werden die Rohre und Bögen auf Massengutfrachter 
wie die „RED JACKET“ verladen. Es dauert rund zwei Wochen, bis 
das Schiff nach seiner Fahrt durch Nordsee, Atlantik und Mittel-
meer in der albanischen Hafenstadt Durrës einläuft 

Teamarbeit im Dienst des Kunden
Der TAP-Auftrag stellte hohe Ansprüche an Logistik und Service

Für den Großauftrag schnürten die Verant-
wortlichen der Salzgitter Mannesmann 
International (SMID) ein Riesenpaket: 
die Produktion und Lieferung von 270 

km Großrohren und 1.559 Rohrbögen mit einer 
Gesamttonnage von 170.000 t für den Onshore-
Bereich der Trans-Adria-Pipeline (TAP) in Alba-
nien. Zudem mehr als 71.000 t Großrohre für den 
105 km langen Offshore-Teil der Pipeline über die 
Adria nach Italien. Dazu kamen Beschichtungs-
dienstleistungen sowie die Lieferung der für den 
Korrosionsschutz nötigen Opferanoden und der 
Verformungsschutzrohre („Knickstopper“), die bei 
Offshore-Pipelines nötig sind.

An dem TAP-Auftrag sind neben Salzgitter 
Mannesmann International (SMID) weitere Un-
ternehmen und Salzgitter-Gesellschaften beteiligt. 
Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in 
Duisburg produzierten den Stahl in der Werkstoff-
güte L485 und gossen ihn in Brammen. Über die 
Mannesmannröhren-Werke ist die Salzgitter AG 
mit 30 % an den HKM beteiligt. Salzgitter Mannes-
mann Grobblech in Mülheim walzte die Bram-
men aus Duisburg zu Blechen aus. EUROPIPE 

wiederum – ein Joint Venture, an dem zu je 50 % 
der Salzgitter-Konzern und die AG der Dillinger 
Hüttenwerke beteiligt sind – fertigte aus diesem 
Grobblech die längsnahtgeschweißten Großrohre. 

Für Elke Muthmann, Betriebschefin des Rohr-
biegewerks, liegt der Grund für die Auftragsertei-
lung in der erfolgreichen Kooperation all dieser 
Unternehmen und Gesellschaften: „Wir konnten 
eine Konzernlösung anbieten. Da passten nicht 
nur die Produkte zusammen – auch die Koordina-
tion klappte viel reibungsloser. Und das weiß der 
Kunde gerade bei einem ehrgeizigen Zeitkorridor 
außerordentlich zu schätzen.“

Der TAP-Auftrag war für das Rohrbiegewerk der 
größte Auftrag in der 30-jährigen Firmengeschich-
te und beschäftigte die 50 Mitarbeiter von Novem-
ber 2015 bis Anfang 2017 rund um die Uhr. Die 
fertigen Bögen wurden noch einer sogenannten 
Anlasswärmebehandlung unterzogen, damit sie 
die werkstoffspezifischen Eigenschaften erhielten. 
Anschließend wurden sie innen mit Epoxy-Flow-
coat und außen mit Polyurethan beschichtet.

Das große Liefervolumen stellt hohe Anforde-
rungen an die Fertigungs- und Lieferkapazitäten 

des Rohrbiegewerks. Pro Tag konnten acht bis 
zwölf der zwischen 1.680 und 8.050 Kilo schwe-
ren Rohrbögen produziert werden. Dabei war der 
Zeitplan sehr eng gesteckt. Joern Hoppe, in der 
Verkaufsabteilung des Rohrbiegewerks der Pro-
jektbetreuer für den TAP-Auftrag, erinnert sich: 
„Die Anfrage erreichte uns am 3. März 2015, am 
24. September wurden die Verträge unterzeichnet, 
und schon am 2. November haben wir das erste 
Rohr gebogen.“

Ab März 2016 wurden in 18 Verschiffungen ab 
dem Ladehafen Brake die Großrohre und Bögen 
ausgeliefert. Alle Produktions- und Liefertermine 
wurden dabei eingehalten. „Die größte Herausfor-
derung war, die geforderte Menge zur gewünsch-
ten Zeit zum vereinbarten Ort zu dirigieren“, sagt 
Steffen Hillig von Salzgitter Mannesmann Inter-
national (SMID). So musste der benötigte Schiffs-
laderaum kalkuliert werden. 

Neben der Planung gehörte auch die Durch-
führung zur Logistik. Steffen Hilligs Verantwort-
lichkeit begann an der Hafenkante in Brake. Den 
Transport musste er vollständig dokumentieren 
und die TAP-Verantwortlichen nicht nur über Ab-
fahrten, Ladung, Ladekapazitäten und Ankunfts-
zeit informieren, sondern auch regelmäßig über 
den Stand der Dinge an die TAP-Projektleitung 
berichten. Alles kein Problem, Steffen Hillig kann 
nur Positives berichten: „Die Zusammenarbeit mit 
dem Auftraggeber hat sehr gut funktioniert.“ 

Maßarbeit: In Mülheim (Nordrhein-Westfalen) wurden 
die Rohre in verschiedenen Radien gebogen
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Der Berg rief, Peine lieferte
Stahl für den neuen St.-Gotthard-Basistunnel: Grubenausbauprofile, 
produziert von der Peiner Träger GmbH, vergütet in Bochum
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AAm 1. Juni 2016 wurde der Gotthard-
Basistunnel in der Schweiz eröffnet. Als 
Basistunnel bezeichnet man Unterque-
rungen ohne Zu- und Abfahrt („Ram-

pe“), die mit wenig Gefälle bzw. Steigung und ent-
sprechend länger angelegt sind. Für die Schweiz ist 
der Gotthard-Basistunnel der wichtigste Baustein 
ihrer Verkehrspolitik. 

Die Peiner Träger GmbH produzierte von 2001 
bis 2010 rund 32.000 t TH70/44-Grubenaus-
bauprofile für den Bau. TH steht für Heinrich 
Toussaint und Egmont Heintzmann, die das TH-
Ausbausystem erfunden haben. Es wird seit 1932 
im Berg- und Tunnelbau verwendet und wurde 
stetig verbessert, TH70 ist der Code für die letzte 
Weiterentwicklung im Jahr 1970. Und 44 steht für 
das Gewicht eines Profils: 44 Kilo pro Meter.

Der Stahl für jeden Peiner Träger stammt aus 
Stahlschrott. Dieser wird in Elektro-Lichtbogen-
öfen eingeschmolzen, in 40 Minuten sind 100 t 
Metall ver flüssigt. Danach wird der Stahl u. a. me-
tallurgisch behandelt, legiert und in Stranggießan-
lagen zu Vorblöcken und sogenannten Vorprofilen 
vergossen – Rohlinge für die Trägerproduktion. 
Dann werden in einer der zwei Walzstraßen die 
Stranggussblöcke erneut auf 1.100 bis 1.200 Grad 
erhitzt, damit sie wieder formbar sind. In mehre-
ren Schritten werden die Stränge dort gewalzt, bis 
sie die gewünschte Form annehmen. Ihr typi sches 
V-Profil ist am Ende der Anlage, wo der Stahl 
langsam abkühlt, gut zu erkennen. Danach müssen 

die Profile noch begradigt und auf die gewünschte 
Länge geschnitten werden.

Dann werden die Träger zur Bochumer Eisen-
hütte Heintzmann GmbH & Co. KG transportiert, 
die eine lange Geschäftsbeziehung mit der Peiner 
Träger GmbH verbindet. Das 1851 als Eisenbiege-
rei gegründete Unternehmen verleiht mit Vergü-
tungs- und Anlassverfahren dem Stahl Festigkeit 
und Zähigkeit und biegt die Träger. Vergütung 
heißt: Der Stahl wird durch eine Wärmebehand-
lung in zwei Durchlauföfen härter und elastischer. 

Im ersten Ofen werden die Profile auf 1000 Grad 
erhitzt und danach in einem Wasserbad „abge-
schreckt“: Auf das noch 950 Grad heiße Metall 
wird pro Stunde 210 Kubikmeter Wasser gestrahlt. 
Der Stahl erhält dadurch eine feinkör ni gere Struk-
tur, die ihn härtet und ihm mehr Zugfestigkeit 
verleiht. Kaum abgekühlt, gleiten die Profile in 
den An lassofen, wo sie erneut auf 700 Grad erhitzt 
werden. Nach ca. 30 Minuten sind dadurch Span-
nungen abgebaut, die sich im ersten Arbeitsschritt 
aufgebaut haben. Der Stahl gewinnt an Zähigkeit. 

Als Letztes wartet die Biegemaschine auf die 
Grubenausbauprofile. Die Kraft der Maschine 
biegt den Stahl rein mechanisch und formt ihn 
zu Bogensegmenten. Immer wieder wird der 
Biegeradius nachgemessen – eine letzte Qualitäts-
prüfung, bevor die Profile gebündelt und zur 
Verladung transportiert werden – nicht nur zum 
St. Gotthard, sondern auch zu anderen Tunnelbau-
projekten in Europa.

Personenzüge können den 
Tunnel mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 250 km/h 
passieren. Sie sollen im 
Halbstundentakt verkeh-
ren, die Fahrzeit zwischen 
Zürich und Lugano verkürzt 
sich um 45 Minuten

Bild oben: Eine Walzstraße 
der Peiner Träger GmbH. 
Links sind Walzen für 
ver schiedene Profile 
gelagert, rechts fahren die 
glühenden Vor profile zum 
Walzen. Rechts: Am Ende 
werden die vergüteten 
Profile in Bochum gebogen, 
ein Mitarbeiter kontrolliert 
die korrekte Krümmung

Das Stahlskelett der 
Gru ben  ausbauprofile 
während des Tunnel baus. 
Sehr schön ist erkennbar, 
wie die Profile inein  - 
ander greifen und von  
den Ver  bin  dungsstücken 
zusammengehalten 
werden



SALZGITTER AG IN ZAHLEN
Finanzen 2017

2017 20161) 

Außenumsatz Mio. € 8.990 7.906

Geschäftsbereich Flachstahl Mio. € 2.160 1.815

Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl Mio. € 1.024 742

Geschäftsbereich Mannesmann Mio. € 1.093 999

Geschäftsbereich Handel Mio. € 3.230 2.855

Geschäftsbereich Technologie Mio. € 1.285 1.300

Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 198 195

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) Mio. € 238 53

Geschäftsbereich Flachstahl Mio. € 182 – 2

Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl Mio. € – 58 – 32

Geschäftsbereich Mannesmann Mio. € – 6 – 22

Geschäftsbereich Handel Mio. € 71 45

Geschäftsbereich Technologie Mio. € 7 28

Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 42 36

Jahresüberschuss / -fehlbetrag Mio. € 194 57

Ergebnis je Aktie – unverwässert € 3,52 1,00

Kennzahlen

Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)2) % 8,6 2,7

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € 274 290

Investitionen3) Mio. € 287 352

Abschreibungen3) Mio. € – 390 – 357

Bilanzsumme Mio. € 8.318 8.450

Langfristige Vermögenswerte Mio. € 3.566 3.700

Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 4.752 4.750

Eigenkapital Mio. € 2.990 2.852

Fremdkapital Mio. € 5.328 5.598

Nettofinanzposition4) Mio. € 381 302

Ausweis der Finanzdaten gemäß IFRS: 1) ohne Spundwand-Aktivitäten; 2) ROCE = EBIT (= EBT + Zinsaufwand ohne Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellungen) zu 
Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung latenter Steuern), Steuerrückstellungen, zinspflichtigen Verbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen) und Verbindlichkeiten 
aus Finanzierungsleasing, Forfaitierung, Derivaten; 3) Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, ohne Finanzanlagen; 4) inklusive Anlagen, z. B. in Wertpapieren und 
strukturierten Investments.

Rohstahlerzeugung

2016 6.804.000 t

2017 6.955.000 t

Entwicklung Salzgitter-Aktienkurs 2017
Im Vergleich zu DAX umd MDAX in Prozent

80 % 80 %

120 % 120 %

100 %

Salzgitter  DAX MDAX

100 % = Jahresanfang 2017

100 %

Routine im Hüttenwerk: Ein Stahlarbeiter nimmt 
während des Abstichs am Hochofen eine Probe
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Umsatz 2017 nach Region

Deutschland 48 %

Übriges Europa 3 %

Amerika 12 %

Asien 7 %

Sonstige 6 %

Übrige EU 23 %

Umsatz 2017 nach Kundenbranchen

Sonstiges 13 % Fahrzeugbau 15 % 

Maschinenbau 4 % 

Baugewerbe 12 % 

Re-Roller 5 % 

EBM, Weiße Ware,  
elektrische Ausrüstungen 4 % 

Rohrwerke 6 %

Energie- und Medienversorgung 5 % 

Nahrungsmittel- und 
Getränkeindustrie 13 % 

Handel, Stahl-Service-Center 23 % 

Belegschaftsszahlen

Investitionen & Abschreibungen 2013–2017
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, ohne Finanzanlagen 

500

in Mio. €

400

300

200

359

270

411

352

287

530

382

340

357
390

Investitionen    Abschreibungen  

Forschung & Entwicklung nach Geschäftsbereichen

Flachstahl  
40,5 %

Grobblech /  
Profilstahl  
8,9 %

Technologie 27,7 %

Mannesmann 9,6 %

Deutschland 82,3 %

Übriges Europa 7,9 %

Amerika 6,3 %

Asien 3 %

Andere 0,6 %

Flachstahl 6.092
+ 30*

Grobblech / Profilstahl 2.479
– 106*

Mannesmann 4.638
– 93*

Handel 1.959
+ 45*

Technologie 5.386
+ 85*

Industrielle Beteiligungen / 
Konsolidierung 2.585

+ 26*

Ausbildungsverhältnisse 1.422
– 30*

Passive Altersteilzeit 513
– 51*

Dritte, 
 z. B. für Kunden 

13,2 %

Forschung &  
Entwicklung

102,8  
Mio. €

25.074

2017 wandte der 
Salzgitter-Konzern 
102,8 Mio. € für FuE 

und FuE-nahe 
Aktivitäten auf.

Weitere Informationen 
und Details finden Sie 
in unserem Geschäfts-

bericht 2017 unter:
www.salzgitter-ag

G
es

am
tbelegschaft

* Veränderung zum Vorjahr

Stammbelegschaft nach Region

Download: PDF GB 17
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Industrie 4.0
Nach Mechanisierung, Elektrifizierung und Automatisierung spricht man im Zuge der Digitalisierung 
von der vierten industriellen Revolution oder kurz von „Industrie 4.0“. Gemeint ist damit aber 
mehr als die Erhebung und Nutzung von Daten: Die entscheidenden Schritte sind Vernetzung und 
Kommunikation. Produktionsmittel, Waren und Menschen tauschen ihr Wissen untereinander aus, um 
Abläufe zu optimieren. Wissen ist Macht, sagt der Volksmund. In der Industrie 4.0 ist Wissen Stärke.

STAHL
DIGITAL 

Die Digitalisierung der Industrie

Daten sind die wichtigsten Rohstoffe  
des 21. Jahrhunderts. Wer sie „schürft“, 
besitzt und zu nutzen versteht oder  
geschickt tauscht, erwirbt entscheiden-

de Vorteile im Wettbewerb. Das macht Daten zu 
einem Wirtschaftsgut. Sie sind begehrt und wert-
voll und müssen entsprechend geschützt werden.  

Datenerhebung, -verknüpfung, -verwaltung  
und -austausch durchdringen alle Prozesse wirt-
schaftlichen Handelns und verändern sie. Es sind 
neue Berufe, Abteilungen, Geschäftsmodelle bis 
hin zu neuen Branchen entstanden und bilden  
sich auch weiter neu. Beziehungen zwischen Ak-
teuren – Politik, Unternehmen und Kunden –  
gestalten sich um und werden transparenter. 
Beispiel: Ein Kunde weiß in Echtzeit, wann der 
Lieferant eine Ware an die Spedition übergibt 
und wo sich der Lkw im Augenblick befindet. In 
Verbindung mit den Verkehrsdaten kann er die 
Anlieferung exakt kalkulieren und seine Produk-
tionsprozesse darauf ausrichten. Tritt eine Ver- 
zögerung ein, ist er sofort in der Lage, den Pro-
duktionsablauf neu zu koordi nieren. 

Auch in der Produktion ermöglicht die Digitali-
sierung neue Prozesse: Das unfertige Produkt  
auf dem Fließband „schaut, hört, denkt“ – und 
entscheidet in „Absprache“ mit den Maschinen  
selbst, welcher Schritt als nächster folgen sollte, 
damit die Produktion möglichst effizient läuft. 
Vernetzte Maschinen überwachen und steuern 
also mittels Software und Sensoren die Produk-
tion. Sie sind zudem „lernfähig“ und optimieren 
die Prozesse aufgrund gesammelter Daten oder – 
wenn man so will – „Erfahrungen“.

Nicht zuletzt profitieren auch die Mitarbeiter 
in vielfacher Weise von der Digitalisierung durch 
bessere Arbeitsbedingungen, mehr Sicherheit am 
Arbeitsplatz, neue Berufschancen und Arbeitser-
leichterungen. 

Dem Wandel kann sich keine Firma und keine 
Branche entziehen. Entsprechend groß sind die 
Anstrengungen, den Herausforderungen gerecht 
zu werden, die Hoffnungen auf neue Chancen, 
aber auch die Sorge, mit der Entwicklung viel-
leicht nicht Schritt halten zu können. Im digitalen 
Zeitalter bleibt man schnell zurück, Kodak und 
Nokia sind mahnende Beispiele für verpasste Züge 
in die Zukunft. 

Das alles gilt auch für die Stahlindustrie. Pro-
duktion und Qualitätskontrolle von Stahlgüten, 
Verkauf via e-SHOP und Simulation in der For-
schung sind drei Beispiele, wie die Salzgitter AG 
die Chancen der Digitalisierung nutzt. 

Es ist eine rasante Entwicklung, die mit dem  
Begriff „Industrie 4.0“ ein Schlagwort gefunden 
hat. Den Unterschied zwischen Industrie 3.0 und 
4.0 veranschaulicht vielleicht die folgende  Ana-
logie aus dem Alltag im Supermarkt: Heute (3.0) 
sucht sich ein Kunde an der Kasse einfach die kür-
zeste Warteschlange aus. In der 4.0-Welt entschei-
det er anhand von „Daten“: Seine IT kennt die Art 
und Zahl aller Waren in jedem Einkaufs wagen, 
deren unterschiedliche Preiserfassungsdauer (wie-
gen, scannen oder eintippen) und die Schnellig-
keit jedes Kunden sowie jeder Kassiererin. Daraus 
errechnet eine App in Echtzeit, an welcher Kasse 
der Kunde am schnellsten drankommt – und das 
muss nicht die mit der kürzesten Schlange sein.

1.0
Erste industrielle Revolution

MECHANISIERUNG 

2.0
Zweite industrielle Revolution

ELEKTRIFIZIERUNG 

3.0
Dritte industrielle Revolution

AUTOMATISIERUNG

4.0
Vierte industrielle Revolution

VERNETZUNG

Industrie und Wirtschaft erfahren durch die Digitalisierung 
große Umwälzungen. Auch die Stahlindustrie. Die Salzgitter 
AG stellt sich mit eigenen Strategien dieser Herausforderung

STAHL DIGITAL  3736  STAHL DIGITAL
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„Zeig her deine Füße – und wir formen den maßgeschneiderten Schuh“: Die DESMA 
Schuhmaschinen GmbH erfüllt spezielle Kundenwünsche mithilfe digitaler Technik 

Beispiel für die spielerische Seite der Digitalisierung: die „sprechende Flasche“ von KHS. 
Über einen Link auf der Flasche lässt eine App auf dem Tablet deren Etikett  „sprechen“

Aufbruch in die digitale Zukunft 
Die Salzgitter AG entwickelt klare Strategien für die Industrie 4.0: Ziele und Maßnahmen an 
Beispielen der Salzgitter Flachstahl GmbH und der Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH

Wer 2017 den Stand  
der Salzgitter AG  
auf der Hannover 
Messe besuchte,  
kam an den Themen 
Digi ta lisierung  
und Industrie 4.0 
nicht vorbei

Die Digitalisierung und Industrie 4.0 
stehen im Fokus der Salzgitter AG. Im 
Konzern entwickeln Arbeitsgruppen 
Strategien und Projekte, formulieren 

Ziele und denken über deren Umsetzung, Maß-
nahmen sowie Anwendungsszenarien nach. Ein 
Beispiel ist der Steuerkreis Intelligent Manufactu-
ring (SKIM) der Salzgitter Flachstahl GmbH.

Standardisierung
Die Salzgitter AG ist Mitglied der Industrial Data 
Space Association und somit aktiv an der Ent-
wicklung von Standards für den Daten verkehr der 
Zukunft beteiligt (s. Seite 41). Ziel des Gesamtun-
ternehmens und auch der SZFG sind die firmen-
übergreifende Vernetzung und eine strukturierte 
Verwaltung „nicht aggregierter“ (vereinzelter) und 
„aggregierter“ (zusammengefasster) Daten.

Hierfür werden beispielsweise die Kommunika-
tionsschnittstellen und -protokolle hüttenweit ver-
einheitlicht und Prozesse wie etwa die Brammen-
transporte digital überwacht und gesteuert. Dazu 
stellt die Salzgitter AG ihren Produktionsstandor-
ten einheitliche Monitoringtools bereit. Auch sol-
len alle aggregierten Daten zentral verwaltet und 
verwendete Software sowie die IT-Infrastruktur 
vereinheitlicht werden.  

Netzwerk-Infrastruktur
Der Datenaustausch innerhalb des Konzerns und 
mit anderen Unternehmen stellt Anforderungen 
an das Volumen, die Qualität und Geschwindig- 
keit der Netzwerk-Infrastruktur. Hierfür ent-
wickelt die SZFG ein Konzept und vernetzt Pro - 
duktionsanlagen sowie Planungs- und Steuerungs-
systeme miteinander. Zudem müssen WLAN- 
Netze eingerichtet und Abteilungen wie zum  
Beispiel die Lager mit mobilen Endgeräten aus-
gerüstet werden. 

IT-Sicherheit
Die Sicherheit der Daten und des Datenverkehrs 
ist das vielleicht wichtigste Ziel der SZFG. Zu-
nächst muss die Verfügbarkeit der IT-Systeme ga-
rantiert sein. Sie soll durch ein Monitoringsystem, 
Sicherheitstechnologien und den physikalischen 
Schutz der Technik wie etwa durch ein sicheres 
Rechenzentrum und gesicherte Serverräume ge-
währleistet werden.

Im Vordergrund aber steht der Schutz der Daten 
und der Produktionsanlagen vor Manipulation 
und unbefugten Zugriffen. Hier schaffen eine si-
cherheitsgerichtete Infrastruktur und sichere Netze 
wesentliche Voraussetzungen, gefragt ist aber auch 
die Disziplin der Mitarbeiter. Die SZFG sensibili-
siert sie dahingehend, dass sie etwa nur verschlüs-
selte Datenträger verwenden und keine privaten 
Geräte an Firmen-Hardware anschließen. 

Für konkrete Maßnahmen initiierte die SZFG 
das Strategieprojekt „Smart IT 2021“. Dessen Ziel 
ist es, ein IT-Gesamtkonzept zu erstellen, kon-
krete IT-Projekte aus der Unternehmensstrategie 
abzuleiten und in einer „Roadmap Industrie 4.0“ 
zusammenzuführen.

„In der zweiten Jahreshälfte 2017 wurde die 
Pro jektarbeit abgeschlossen, und die Ergebnisse 
werden in einem Handbuch zusammengefasst. 
Die Umsetzung liegt dann in der Hand des Steuer-
kreises Intelligent Manufacturing (SKIM)“, sagt 
Gerd Baresch, Werksbereichsleiter Technischer 
Service, Energie und Umweltschutz der Salzgitter 
Flachstahl GmbH.  

Arbeitsumfeld
Auch die Tätigkeiten im Arbeitsumfeld müssen 
den Anforderungen der Digitalisierung angepasst 
werden. Zielsetzungen sind hier die Automati-
sierung, die Verknüpfung der realen mit der 
digi talen Welt und die Einbindung der Mitarbeiter, 
die die neuen Systeme und Prozesse beherrschen 
sollen, als Planer und Entscheider. 
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Im Automobilbau können Funktion und Sicherheit 
von Bau teilen erforscht werden, ohne Prototypen 
zu bauen und ohne Crashtests. Es genügen u. a. 
Materialdaten und passende Rechen modelle

Industrie

Urknall im neuen Daten-Universum 
Eine deutsche Initiative möchte Standards für den nationalen und internationalen 
Datenverkehr in der globalen Industrie entwickeln – unter Zutun der Salzgitter AG

Folglich müssen die Mitarbeiter jederzeit die 
Prozesse sowie Ort und Status der Produkte 
kennen und dabei von einer intelligenten sowie 
lernfähigen IT unterstützt werden. Darüber  
hinaus sollen ihnen mobile Assistenzsysteme wie 
Tablets oder Smartphones die benötigten Infor-
mationen liefern.  

Aus- und Weiterbildung
Die Veränderungen in der Arbeitswelt durch die 
Digitalisierung erfordern neue Ansätze in der Aus- 
und Weiterbildung. Die Grundlagen der IT-Tech-
nik und das Verständnis für die Anforderungen 
an die IT-Sicherheit sind neue Ausbildungsinhalte. 
Auch manche Berufsbilder ändern sich, so wan-
deln sich die Anforderungen an einen Mechaniker 
in Richtung Mechatroniker. Dabei können digitale 
Mittel zur Wissensvermittlung genutzt werden. 
Das E-Learning mit webbasierten Übungen und 
virtuellen Trainingsszenarien hilft, eine mögliche 
Schwellenangst vor den neuen Technologien und 
Medien zu überwinden. 

Forschung
Drei Beispiele zeigen, wie im Salzgitter-Konzern 
virtuelle Rechenmodelle Forschungsexperimente 
ergänzen und sogar teilweise ersetzen können – 
bei Prozessen, Bauteilen und Werkstoffen.

Für Prozesse gibt die virtuelle Verbesserung mi-
krolegierter Stähle beim Warmwalzen von Grob-
blech oder Warmbreitband ein Beispiel. Hierbei 
müssen Temperaturen und Umformschritte genau 
auf die Legierung abgestimmt werden. Das dafür 
ideale Prozessfenster wird über viele Labor- oder 
Betriebsversuche ermittelt.

Computersimulationen sollen bald die Zahl der 
nötigen Versuche reduzieren. Dazu entwickelt 
seit Mitte 2014 ein vierjähriges Kooperations-
projekt der SZMF in Duisburg und Salzgitter mit 
der TU Wien ein Simulationsprogramm, das die 
Entwicklung der inneren Struktur mikrolegierter 
Stähle nach beliebigen Umform- und Temperatur-
schritten vorhersagt. Ergänzend dazu arbeitet die 

Abteilung Prozessanalyse und Numerische Simu-
lation der SZMF an einem „Optimierer“. Er soll 
Variationen von Temperaturen und Umformungen 
am Rechner erproben und nach der rechnerisch 
optimalen Einstellung suchen.

Ein Beispiel aus dem Automobilbau zeigt, wie 
ein Bauteil ohne Crashtest um 17 % leichter, aber 
genauso sicher konstruiert werden konnte. Dies 
gelang der Abteilung Engineering und Simula-
tion der SZMF-Anwendungstechnik zusammen 
mit der AUDI AG beim Türaufprallträger im A7. 
Der Türaufprallträger setzt bei einem seitlichen 
Zusammenstoß der 
aufprallenden Masse 
möglichst viel Kraft ent-
gegen. Diese Eigenschaft 
lässt sich im Experiment 
oder virtuell prüfen und 
optimieren.

Ein Werkstoffbeispiel 
ist die Gefügesimulation 
für Arktis-Großrohre. 
Der Permafrost er-
fordert einen großen 
Rohrdurchmesser, hohe 
Betriebsdrücke und 
dicke Rohrwände. Dies 
führt zu höheren Anforderungen an Festigkeit, 
Zähigkeit und Schweißbarkeit der Großrohre.

Im Auftrag der EUROPIPE GmbH testen Simu-
lationen der Gefügeentwicklung den Zusammen-
hang zwischen der Stahlzusammensetzung, dem 
Schweißprozess und dem daraus resultierenden 
Gefüge. Die Simulationen vermögen Prozesspa-
rameter und Stahlzusammensetzung stärker zu 
variieren, als es in Experimenten möglich wäre.
Während der Abkühlung kann eine Phasenum-
wandlung über einen breiten Temperaturbereich 
zu schädlichen Gefügeanteilen führen. Heute kann 
dieser Vorgang simuliert werden. So lassen sich 
künftig die Anteile schädlicher Gefügebestandteile 
abschätzen und die Legierungen so wählen, dass 
sich die negativen Effekte vermindern.

„Der nächste Schritt Richtung 
Simulation besteht darin, das 
Verhalten unserer Produkte bei 
der Weiterverarbeitung durch den 
Kunden oder die Eigenschaften eines 
aus unserem Material gefertigten 
Bauteils mithilfe von Simulationen 
exakt vorherzusagen.“ (Dr. Benedikt 
Ritterbach, Geschäftsführer Salzgitter 
Mannesmann Forschung GmbH)  

Der Urknall des digitalen Zeitalters
In jeder Maschine, an jedem Arbeitsplatz und in 
jeder Firma entstehen Daten. Unternehmen und 
Branchen werden sie vermehrt untereinander 
tauschen und miteinander verknüpfen. Doch weiß 
im Moment leider noch niemand genau, wie der 
Datenverkehr im großen Rahmen funktionieren 
soll und nach welchen Regeln die Daten welche 
Wege einschlagen können, ohne dass sie oder die 
Unternehmen Schaden nehmen. Die Industrie 
steht hier noch am Anfang. Nach dem Urknall 
der Digitalisierung ballen sich die Datenmassen 
der Institu tionen, Branchen und Firmen zu einem 
Big-Data-Universum zusammen, dessen endgül-
tige Gestalt noch niemand kennt.

Der Industrial Data Space
So wie das Universum benötigt die Industrie im 
Zeitalter der Digitalisierung einen Raum und Na-
turgesetze für den Datenverkehr: den „Industrial 
Data Space“. So heißt ein Projekt, das Wirtschaft, 
Politik und Forschung Ende 2014 ins Leben geru-
fen haben. Die Initiative ist als Forschungsprojekt 
der Fraunhofer-Gesellschaft sowie als Verein (s. u.) 
organisiert und wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Das 
Projekt will einen sicheren Datenraum schaffen – 
mit Standards und einem allgemeingültigen Ord-
nungsrahmen für den sicheren Datenaustausch.

Datensicherheit und -souveränität
Der Industrial Data Space zielt ebenso auf Daten-
sicherheit wie auf Datensouveränität. Gemeint ist: 
Eigentümer der Daten behalten die Kontrolle über 
ihre Daten und geben sie nur an zertifizierte und 
vertrauenswürdige Partner weiter. Der Industrial 
Data Space soll hierfür Regeln entwickeln und 
festlegen. Dabei will die deutsche Initiative auch 
für die internationale Wirtschaft Standards liefern. 
Erstes Etappenziel ist es, eine „Referenzarchitek-
tur“ für den Industrial Data Space zu schaffen. 
So nennt man in der Informatik ein Modellmus-
ter, also quasi eine Vorlage, an der sich spätere 
Lösungen für den Datenverkehr in der Umsetzung 
orientieren können.

Die Industrial Data Space Association
Im Januar 2016 schlossen sich ergänzend zum 
Forschungsprojekt 70 international agierende 
Unternehmen aus mehreren Ländern zum Verein 
„Industrial Data Space Association“ zusammen. 
Sie bilden z. B. Arbeitsgruppen, bringen ihre Vor-
schläge und Erfahrungen in die Entwicklung der 
Referenzarchitektur ein und erproben diese durch 
Anwendungsfälle aus ihrem Geschäftsalltag. Dabei 
gibt es drei Schwerpunkte: Logistik, Produktion 
und Kundenprozesse. Mitglieder der Association 
sind u. a. Audi, Bayer, Bosch, SAP, Siemens, Volks-
wagen – und die Salzgitter AG. 

Der Verein:
Industrial Data Space e.V.  
info@industrialdataspace.org  
www.industrialdataspace.org

Das Forschungsprojekt
http://s.fhg.de/
industrialdataspace
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Digital in der Warmbandstraße
Glühender Stahl, tonnenschwere Walzen und rotierende Haspelanlagen: Im Walzwerk der 
Salzgitter Flachstahl GmbH geht es hart zur Sache – doch nur dank digitaler Präzisionstechnik

Bildschirme, Blinklichter und 
Schalter: Wer den Leitstand von 
Mario Rodrigues betritt, könnte 
glauben, hier werde der Betrieb 

eines Flughafens gesteuert. Herr Rod-
rigues lotst aber keine Flugzeuge auf die 
Startbahn, sondern steuert und über-
wacht die Aufhaspelanlage der Warm-
bandstraße der Salzgitter Flachstahl 
GmbH in Salzgitter. In dem Walzwerk 
werden bis zu 35 t schwere Brammen 
(Stahlblöcke) auf 1.200 Grad erhitzt, zu 
einem bis zu 2.000 m langen Warmband 
gewalzt, abgekühlt und zu Coils gehaspelt 
(gewickelt). 

An den Anlagen sind keine Menschen 
zu sehen. Nur in den Leitständen wachen 
scharfe Augen und schnelle Computer 
darüber. Tausende Sensoren zeichnen 
mehr als 120.000 Produktionsdaten in 
Echtzeit auf, die von mehr als 400 Rech-
nern verarbeitet werden. „Die Digitalisie-
rung greift an allen Stellen des Herstel-
lungsprozesses ein“, sagt Thomas Rothe, 

der Leiter der Warmbandstraße. Digitale 
Technik dient dabei nicht nur der Steue-
rung und Überwachung der Anlagen, 
sondern auch der Prozessführung. Sie 
macht es erst möglich, Produkte automa-
tisch und schnell kundenindividuell  
zu konfigurieren und herzustellen. Mit - 
unter laufen völlig verschiedene Warm-
bänder hintereinander durch die Walz-
straße – erst die Digitalisierung hat  
diese Fertigung ermöglicht. „Mensch-
lich wäre das gar nicht zu leisten“, sagt 
Thomas Rothe. Das Gleiche gilt für die 
Qualitäts kontrolle. Die Stahlgüten wer-
den wäh rend der Herstellung permanent 
digital überwacht, nur so lässt sich eine 
gleich bleibende Qualität gewährleisten. 
Außerdem können heute in Salzgitter 
durch die Digitalisierung viel mehr Stahl-
güten als noch vor 20 Jahren produziert 
werden. 

Die digitale Steuerung und Kontrolle 
sorgen im Produktionsablauf für eine 
hohe Präzision. Die Bänder bewegen sich 

in einer Geschwindigeit von 70 km/h 
über die Walzstraße, die Abstände  
zwischen ihnen werden automatisch 
geregelt.

Selbst in den Öfen ist digitale Technik 
unverzichtbar: Rund 100 Temperatur-
fühler sind in den Gasfeuern montiert, 
aber keiner davon kann die Temperatur 
im Inneren des Stahls messen. Erst die 
Computer können aus den 100 Mes s   wer- 
ten anhand komplizierter Rechen modelle 
die kor rekte Temperatur der Brammen 
ermitteln.

Rund 80 Computerspezialisten 
kümmern sich bei Salzgitter Flachstahl 
darum, dass alle digitalen Systeme 
einwandfrei laufen. Gleichzeitig müs-
sen sie sicherstellen, dass niemand die 
Steuerungsanlagen und Datenbanken des 
Stahlkonzerns von außen manipulieren 
kann. Denn auch das gehört leider zum 
Alltag der Digitali sierung und der Indus-
trie 4.0: tägliche Angriffe von außen und 
Versuche, sich in das System zu hacken.

Mario Rodrigues kommandiert den Leitstand für  
das Aufhaspeln und den Coilaustrag. Beim Blick aus 
dem Fenster sieht er die rotierenden Haspeln,  
doch noch besser kann er sie anhand der Livebilder 
auf seinen Bildschirmen im Auge behalten 
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„Die Schnelligkeit des 
Digitalisierungsprozesses 
verschafft uns Wett-
bewerbsvorteile.“ 
Volker Schult, Geschäfts-
führer Salzgitter Mannes-
mann Stahlhandel GmbH 
und Mitglied der Konzern-
geschäftsleitung

„Durch die Anbindung  
an unser Exclusive- 
Partnership-Angebot im 
e-CONNECT entsteht  
ein tiefstes Vertrauens-
verhältnis zum Kunden.“ 
Jens Rojahn, Geschäfts-
führer Salzgitter Mannes-
mann Stahlhandel GmbH

„Wir vertrauen auf unsere 
Mitarbeiter und werden  
sie darauf vorbereiten,  
die Herausforderungen  
der Digitalisierung zu 
meistern.“ 
Martin Walde, Geschäfts-
führer Salzgitter Mannes-
mann Stahlhandel GmbH

Total digital: Die Salzgitter e-WORLD 
Wenn ein Mausklick den Gabelstapler in Bewegung setzt: das Digitalisierungskonzept der  
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH mit e-CONNECT und e-SHOP 

Die Vorzüge eines E-Shops kennt jeder 
Kunde, der schon einmal online ein-
gekauft hat: Er kann rund um die Uhr 
bestellen, die Verfügbarkeit einer Ware 

prüfen, diese nach seinen Wünschen konfigurieren 
und ihren Versand nachverfolgen. 

Diese Kundenvorteile bietet auch die e-WORLD 
der Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH 
(SMSD). Sie setzt sich zusammen aus e-CONNECT, 
einer digitalen Schnittstelle zwischen Kunden und 
Stahlhandel, sowie dem e-SHOP, der zur Messe 
TUBE 2016 gestartet ist. „Die e-WORLD über-
führt die komplexen Geschäftsprozesse zwischen 
Lieferanten und Kunden in die digitale Welt“, 
bringt Jens Rojahn, SMSD-Geschäftsführer, die 
Bedeutung des Projekts auf den Punkt. 

„Durch e-CONNECT haben unsere Kunden 
direkten Zugriff auf unsere Lagerbestände und 
können bei Bedarf unmittelbar Aufträge von 
ihrem System in unser System übermitteln, auch 
bereits mit zahlreichen Anarbeitungsleistungen, 
also zum Beispiel das Sägen, Bohren oder Grun-
dieren des bestellten Stahls.“ Ein Angebot, das die 
Kunden gern annehmen: „Aktuell werden 63,5 % 

der Lagerausgangsmengen in Anarbeitungs-
schritten bearbeitet“, sagt Martin Walde aus der 
SMSD-Geschäftsführung. Volker Schult, Mitglied 
der Konzerngeschäftsleitung, sieht in der Kombi-
nation der hohen Materialverfügbarkeit mit den 
ergänzenden Anarbeitungsmöglichkeiten einen 
klaren Wettbewerbsvorteil: „Wir sind dadurch als 
Lieferant weniger austauschbar, und der Kunde 
kann seine eigenen Bestände reduzieren.“ 

Auch über den e-SHOP können Kunden den 
Großteil des Sortiments abrufen. Jegliche Losgrö-
ßen sind sieben Tage die Woche auch für Neukun-
den zugänglich. Ein Vorteil des Online-Verkaufs 
ist es zudem, dass etwa Handwerksbetriebe kleine 
Mengen ordern und so als Neukunden gewonnen 
werden können. 

Doch noch ist viel Überzeugungsarbeit zu 
leisten, da in Deutschland Kunden gegenüber dem 
Stahleinkauf im e-SHOP zurückhaltender sind als 
in vielen Nachbarländern. Daher arbeiten die Ver-
antwortlichen an weiteren Verbesserungen. „Der 
Service im e-SHOP wird nach und nach ausge-
baut bis hin zur erweiterten Anarbeitung und der 
Aufnahme fremder Produkte“, sagt Volker Schult. 

Zehn Kernsatze zur 
Digitalisierung

Die Digitalisierung befördert die Industrie auf 
eine neue Evolutionsstufe und ist in der Be-
deutung vergleichbar mit den bisherigen drei 
großen Entwicklungssprüngen Mechanisie-
rung, Elektrifizierung und Automatisierung. 

Die Digitalisierung beschleunigt die Auto-
matisierung.

Die Digitalisierung durchdringt alle Branchen 
und Prozesse.

Die Digitalisierung kennt auch keine 
regionalen oder nationalen Grenzen, sie 
erfolgt global.

Wir stehen noch am Anfang der Entwicklung 
hin zur digitalisierten Industrie, es fehlen  
z. B. noch Standards für die Infrastruktur des 
Datenverkehrs.

Der Digitalisierungsprozess ist unabwend bar 
und alternativlos – wer ihn falsch angeht oder 
zu spät einleitet, den bestraft der Wettbewerb. 

Daten sind der Treibstoff des Digitalisie-
rungsprozesses – und der ist explosiv: Die IT-
Sicher heit ist die vielleicht wichtigste Heraus-
forderung für die Industrie.

Die Digitalisierung bietet Chancen für neue 
Geschäftsmodelle und -ideen und sorgt für 
wirtschaftliche Dynamik.

Im Zuge der Digitalisierung wandeln sich die 
Arbeitswelt und die Anforderungen an die 
Mitarbeiter, sie birgt gleichzeitig Vorteile für 
Beschäftigte.

Die Digitalisierung verändert das Verhältnis 
zwischen Produzent bzw. Dienstleister und 
Kunde – sie schafft eine neue Nähe.   

Mittlerweile betreibt auch Salzgitter Mannesmann 
Austria einen e-SHOP für Kunden in Österreich.

Die e-WORLD der SMSD offenbart beispielhaft 
die Chancen, aber auch die Herausforderungen 
der Digitalisierung. Sie vereinfacht und beschleu-
nigt die Geschäftsprozesse des Handels und bindet 
Kunden, indem sie die Systeme beider Partner 
miteinander verknüpft. Exclusive-Kunden können 
sogar aus ihrer eigenen IT-Architektur heraus die 
SMSD-Bestände abrufen. Im nächsten Schritt ist 
geplant, dass Kunden auch beispielsweise Brenn-
teile digital anfragen und bestellen können. Das 
erfordert allerdings, dass Sicherheit und Integrität 
der Daten jederzeit gewährleistet sind. Und letzt-
lich müssen die Mitarbeiter bereit sein, den Weg in 
die digitale Zukunft mitzugehen und den Umgang 
mit den digitalen Technologien zu lernen. „Wir 
müssen und werden unsere Mitarbeiter hierbei be-
gleiten“, sagt Volker Schult und fügt mit Blick auf 
die Zukunft der e-WORLD an: „Selbstverständlich 
ist es die Zielsetzung, mit allen Aktivitäten beste-
hende Leistungsangebote sinnvoll zu ergänzen. 
Nach wie vor bleibt der persönliche Kontakt ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor im Stahlhandel.“
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Supermond über dem Walzwerk in Ilsenburg
 

Ein besonderes Foto 
ist Sven Müller am 14. 

November 2016 gelungen. Der engagierte Hobby-
fotograf machte eine Aufnahme des sogenannten 
„Supermonds“ über der Ilsenburger Grobblech 
GmbH. Der Mond scheint auf diesem Foto auf 
dem Schornstein zu stehen. Das Bild hat Sven 
Müller lange vorab „geplant“, denn er musste eine 
Stelle finden, von der aus er die beste Perspektive 
hatte, und genau den Moment abpassen, in dem 
der Mond diese Position erreicht.

In dieser Nacht war der Vollmond der Erde so 
nah wie zuletzt 1946. Am Himmel erschien der 
„Supermond“ dadurch um 14 % größer als sonst; 
das entspricht etwa dem Unterschied von einer 
Ein-Euro- zu einer Zwei-Euro-Münze. Er leuchtete 
zudem 30 % heller als sonst. Erst am 25. Dezem-
ber 2034 wird ein Vollmond der Erde noch näher 
kommen.

Sven Müller aus dem norddeutschen Städtchen 
Stapelburg im Harz lichtet bevorzugt Landschaften 
und den Sternenhimmel ab. Er ist viel in der Natur 
unterwegs und hat fast immer seine komplette 
Fotoausrüstung dabei. Mehrere Familienmitglie-
der – unter anderem der Vater – arbeiten bei der 
Ilsenburger Grobblech GmbH.
Weitere Eindrücke: www.zweene-photo.de

GROBBLECH /
PROFILSTAHL

MANNESMANN Die Gesell-
schaften des Geschäftsbereichs Mannes-
mann führen künftig nur noch MAN-
NESMANN im Namen – wie früher. 
Womit der traditionsreiche Name in 
neuem Glanz erstrahlt.

Mannesmann stellt als Marke noch 
einen echten Wert dar. Auf internationaler 
Ebene ist er ein Türöffner und steht als Sy-
nonym für Stahl-
rohre höchster 
Qualität. 

Da dies auch 
für das MW-Logo gilt, ist mit Zustim-
mung der Salzgitter-Konzernführung 
eine neue Bild-/Wortmarke entwickelt 
worden, die alle Gesellschaften des Ge-
schäftsbereichs Mannesmann tragen. Sie 
setzt sich zusammen aus der Bildmarke 

MW, der Wortmarke MANNESMANN 
und dem jeweiligen Gesellschaftszusatz. 
Das MW-Zeichen selbst wurde minimal 
angepasst. Der bereits in den letzten Jah-
ren positionierte Claim „MW Mannes-
mann. Das Rohr.“ soll künftig verstärkt 
in werblicher Form genutzt werden. Seit 
Oktober 2017 folgen die Gesellschaften 
nun auch namentlich dem neuen Logo.

Eine Ausnah-
me bildet noch 
Mannesmann 
Stainless Tubes 

(MST). Hier firmiert nur das Headquar-
ter um, die Tochtergesellschaften behalten 
vorläufig ihren Firmennamen bei. Un-
berührt von der Umfirmierung sind die 
Beteiligungsgesellschaften Hüttenwerke 
Krupp Mannesmann und EUROPIPE.

TECHNOLOGIE Welcome to DESMA 
Open House! Let’s talk future!“, hieß es am 27. 
und 28. September 2017 für rund 500 Besucher 
auf dem internationalen Branchenevent des Ma-
schinenbauers. Zukunftsweisende Produktions-
lösungen, Digitalisierung und Automatisierung 
standen im Vordergrund der Veranstaltung. 

Zum Auftakt sprach Geschäftsführer Martin 
Schürmann in der Stadthalle Tuttlingen über 
Megatrends und die Lösungen, die DESMA hier-
zu anbietet und entwickelt, sowie über positiven 
Zahlen: Der Umsatz der DESMA-Gruppe hat  
sich in den letzten zehn Jahren von knapp 50 Mio. 
auf jetzt mehr als 100 Mio. Euro verdoppelt. Zu-
dem wurden 23 Mio. Euro an allen Standorten 
investiert. Das Investitionsvolumen für die Jahre 
2017/2018 beträgt ingesamt 6,5 Mio. Euro. In 
Ausbildung und Weiterqualifikation investiert 
DESMA jährlich knapp eine weitere Million Euro. 

Ergänzend dazu fand ein Expertendialog statt. 
Der „Marktplatz der Partner“ bot Kontakte zu 
Hochschulen und Instituten und deren For-
schungsprojekten. Abgerundet wurde der erste 
Tag mit fünf Workshops: E-Drive Kaltkanaltech-
nologie, flexible Automatisierungszellen, Visuali-
sierung DRC 2030 TBM, SmartConnect 4.U und 
SmartCommunity.

Am zweiten Tag präsentierte Technik-Ge-
schäftsführer Dr. Harald Zebedin das in der neu-
en Montagehalle in Fridingen errichtete DESMA 
Zukunftslabor. Im Rahmen des Werkrundgangs 
lernten die Besucher zudem die komplexen Auto-
matisierungsanlagen mit neuester Robotertechnik 
kennen, u. a. wurden vier mit Robotern automati-
sierte und komplexe Fertigungszellen vorgeführt.

Open House bei DESMA
Zweitägige Informationsveranstaltung der Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH     

Auf der Open-House-Veranstaltung von DESMA begrüßte ein humanoider Roboter die Gäste

Bei einem Werkrundgang begutachteten die Besucher die DESMA-Maschinen

Staunen im Zukunftslabor, das in den neuen Montagehallen eingerichtet wurdeGroßes Interesse an den DESMA-Maschinen

Neuer Glanz für einen alten Namen!
Der Geschäftsbereich der Salzgitter AG präsentiert sein neues Erscheinungsbild
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EUGAL: Großauftrag für EUROPIPE
Salzgitter-AG-Joint-Venture EUROPIPE liefert 620.000 t Großrohre für EUGAL-Pipeline

MANNESMANN Die EURO-
PIPE GmbH konnte 2017 einen weiteren 
Großauftrag verbuchen: Für die geplante 
Europäische Gasanbindungsleitung  
(EUGAL) liefert EUROPIPE rund 
620.000 t Großrohre mit einem Durch-
messer von 56" (1.420 mm). 

EUROPIPE ist ein Joint Venture des 
Salzgitter-Konzerns unter dem Dach  
des Geschäftsbereichs Mannesmann  
und der AG der Dillinger Hüttenwerke.

Die EUGAL soll in Deutschland von 
Lubmin an der Ostsee in südlicher 
 Richtung bis nach Deutschneudorf in 
Sachsen und dann weiter nach Tsche-
chien ver laufen. Damit durchquert  
sie die deutschen Bundesländer Mecklen-
burg-Vorpommern (ca. 100 km), Bran-
denburg (ca. 275 km) und Sachsen  
(ca. 110 km). Sie legt dabei eine Gesamt-
strecke von rund 485 km zurück und 

wurde in weiten Streckenteilen als  
Doppelstrang geplant. 

Projektträger ist der deutsche Fern-
leitungsnetzbetreiber GASCADE, der 
eine der größten Erdgasinfrastrukturen  
in Deutschland betreibt. Auch wenn  
erst Ende 2019 Erdgas durch die neue 
Leitung fließen soll, sind die umfang-
reichen Planungen sowie der Bau der 
EUGAL auf mehrere Jahre angelegt. Nach 
Abschluss der Raumordnungsverfahren 
begann im Sommer 2017 das Planfeststel-
lungsverfahren. 

Die Produktion der Rohre begann in 
Mülheim an der Ruhr 2017 und wird 
noch bis 2019 dauern. Das Vormaterial 
für die Großrohrproduktion stellen die 
Gesellschafter der EUROPIPE bereit. Die 
Rohrbeschichtung wiederum wird von 
MÜLHEIM PIPECOATINGS GmbH 
geliefert.

EUGAL – EUROPÄISCHE GAS-ANBINDUNGSLEITUNG

Das Erdgastransportnetz im Herzen Europas wird robuster 
und flexibler: Die neue Ferngasleitung EUGAL stärkt ver-
lässlich die deutsche und europäische Erdgasversorgung. 
Sie wird zu großen Teilen aus zwei parallelen Leitungs-
strängen bestehen und auf einer Länge von rund 485 Kilo-
metern von der Ostsee durch Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg bis in den Süden Sachsens und von dort 
über die Grenze in die Tschechische Republik verlaufen. 
Noch steht das Vorhaben am Anfang. Doch bereits Ende 
2019 wird das erste Erdgas durch den ersten Leitungs-
strang der EUGAL fließen.

EUGAL IM ÜBERBLICK 
Leitungslänge insgesamt
– Mecklenburg-Vorpommern
– Brandenburg
– Sachsen

rund 485 Kilometer
– rund 100 Kilometer
– rund 275 Kilometer
– rund 110 Kilometer

Anzahl der Leitungsstränge

zwei parallel verlaufende Leitungs-
stränge bis Adelsdorf (Sachsen), 
danach ein Strang bis zur deutsch-
tschechischen Grenze

Innendurchmesser  
der Leitungsrohre 1,40 Meter (DN 1400)

Erdgasempfangsstation Lubmin bei Greifswald  
(Mecklenburg-Vorpommern, Ostsee)

Netzverbindungspunkte Geplant: Lubmin
Raum Kienbaum/Groß Köris  
(Brandenburg)
Radeland (Brandenburg)

Exportstation Geplant: Deutschneudorf (Sachsen, 
deutsch-tschechische Grenze)

Verdichterstation in Brandenburg

Transportkapazität / Jahr max. 51 Mrd. m³

Angefragter zusätzlicher 
Transportbedarf / Jahr

51 Mrd. m³ nach Tschechien*
11 Mrd. m³ nach Polen*
11 Mrd. m³ nach Westdeutschland (NCG)*
9 Mrd. m³ nach Niederlande*

Max. zul. Betriebsdruck (MOP) 100 bar

Geplanter Trassenkorridor der EUGAL von der Ostsee bis nach Tschechien 

Die EUGAL wird in weiten Teilen parallel zur Ostsee-Pipe-
line-Anbindungsleitung OPAL geplant. Durch den Verlauf 
in bestehenden Leitungskorridoren kann der Projektträ-
ger GASCADE die Einflüsse auf Mensch, Natur und Um-
welt minimieren.
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Jubiläum für das Walzwerk Ilsenburg
Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert gehört das Werk zum Konzernverbund

Am 5.3.1992 wurden die 
Verträge zur Privatisierung 

der Walzwerk Ilsenburg 
GmbH und Übernahme 

durch die Preussag Stahl 
AG unterzeichnet

Das Walzwerk in 
Ilsenburg (Nord-

deutschland) wurde am 5. März 1992 
Bestandteil der Preussag Stahl AG – und 
damit der späteren Salzgitter AG. 
Von Anbeginn sollten Marktposition 
und Ertragslage im Produktsegment 
Grobblech verbessert werden. Dazu 
trugen Investitionen und organisatorische 
Weiterentwicklungen bei. 1995 wurde 
die Grobblechproduktion in Ilsenburg 
konzentriert und 2001 die Ilsenburger 

Grobblech GmbH gegründet. Beispiele 
für die Weiterentwicklung des Unter-
nehmens sind die Verbreiterung des 
Walzgerüstes 1995, die Errichtung der 
Standquette 1998, der Einstieg in die 
Windindustrie-Vorfertigung sowie der 
Bau der Zuschnitt- und Versandhalle mit 
dem Aufbau von Brennkapazitäten 2004. 
Auch Investitionen bei der Schwester-
gesellschaft Salzgitter Flachstahl, etwa 
in die Sekundärmetallurgie und die 
Stranggussanlage 4 im Jahr 2010, waren 

entscheidende Schritte für eine exzel-
lente Marktpositionierung. Die aktuelle 
Entscheidung für die Adjustage II wird 
ein weiterer Meilenstein in der Ge-
schichte des Konzernstandortes mit der 
längsten Historie sein. Immerhin wurde 
der „Ilsenburger Kupferhammer“ bereits 
im Jahr 1595 gegründet! „Diese rich-
tungsweisende Investition ist ein klares 
Bekenntnis des Salzgitter-Konzerns zur 
Stahlproduktion in Ilsenburg“, erklärte 
Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann.

Ein starkes Fundament
Salzgitter-Gesellschaften liefern Grobbleche für die Johan-Sverdrup-Bohrplattformen

So sollen einmal die  
vier Plattformen aus der 
Nordsee ragen
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Zur Erschlie-
ßung des 

Nord  see-Ölfelds  „Johan Sverdrup“ 
unternahm der norwegische Energie-
riese Statoil im März 2017 erste Tiefsee-
bohrungen. Wenn die Ölproduk tion  
wie geplant Ende 2019 aufgenommen 
wird, sollen anfangs 315.000 bis 380.000 
Barrel am Tag gefördert werden, nach 
der vollständigen Erschließung bis zu 

650.000 Barrel. Die Ilsenburger Grob-
blech GmbH und die Salzgitter Mannes-
mann Grobblech GmbH lieferten 66.000 t 
Stahl (ILG: 48.000 t, MGB: 18.000 t)  
für vier Plattformen (Bohr-, Förder-, 
Verarbeitungs- und Wohnplattform), die 
in rund 120 m Wassertiefe im Meeres-
grund mithilfe von Stahlkonstruktionen 
verankert werden. Auftraggeber ist das 
norwegische Unternehmen Kvaerner, 

das für das Statoil-Projekt Engineering, 
Einkauf und Fertigung abwickelt. 

Der Auftrag stellt hohe Anforderun-
gen: Neben der Schweißbarkeitszulas-
sung nach EN 10225 für Wanddicken 
bis 64 sowie bis 90 mm gibt es sehr 
komplexe Materialanforderungen und 
zudem enge Zeitvorgaben bei um-
fassendem Reporting und enormem 
Ab wicklungsaufwand. 

GROBBLECH /
PROFILSTAHL

GROBBLECH / 
PROFILSTAHL
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FLACHSTAHL In einer RH-An-
lage wird flüssiger Stahl einer Vakuum-
behandlung zum Entkohlen und Ent-
gasen unterzogen, um die Eigenschaften 
des Stahls bei der Weiterverarbeitung  
zu verbessern. Nach drei Jahren Planung 
und Bau geht die RH-Anlage der Salz-
gitter Flachstahl GmbH (SZFG) Schritt 
für Schritt in Betrieb. Nur so kann das 
Unternehmen in einem Zielsegment von 
Güten, die Markt und Kunden verstärkt 
nachfragen, ein führender Anbieter sein. 
Die Kapazitäten der SZFG reichten dafür 
nicht mehr aus.

Die Fakten zur neuen  
RH-Anlage

 ➣ Investitionssumme: 80 Mio. €
 ➣ 1,3 Mio. t Jahreskapazität
 ➣ 2 Behandlungslinien (RH6 und RH7)
 ➣ ca. 2.000 t verbauter Stahl,  

100 t Rohre
 ➣ ca. 2.500 Stück Motoren /  

Komponenten
 ➣ ca. 750 Messstellen
 ➣ ca. 6.000 Stück verlegte Kabel  

(250 km)
 ➣ 6,3 MVA elektrische Leistung,  

dies entspricht dem Bedarf eines 
ContainerschiffesChristian Schlüter, Leiter Sekundärmetallurgie

Die neue Anlage soll diesen 
Engpass beseitigen, denn 
insbesondere die SZFG-Kun-
den aus der Autoindustrie 
wollen Güten mit sehr hohem 
Umformvermögen. Sie werden beispiels-
weise für die Außenhaut von Fahrzeugen 
genutzt. „Auch für weitere Absatzseg-
mente – unter anderem bei Grobblechen 
– benötigen wir Stahlgüten mit höchs-
ten Reinheitsgraden“, ergänzt Christian 
 Schlüter, Leiter der Sekundärmetallurgie. 
Die neue Anlage soll jährlich rund  
1,3 Mio. t produzieren.

 
 

  
Vakuum- 
pumpe

Argon
Liftgas

Sauerstofflanze
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Vakuumbehandlung für flüssigen Stahl
Inbetriebnahme der neuen RH-Anlage bei der Salzgitter Flachstahl GmbH
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MANNESMANN „Monaco“ 
lautet die italienische Bezeichnung für die 
Stadt München („Monaco di Baviera“). 
Deshalb erhielt die neue Erdgasfernlei-
tung von der bayerischen Landesgrenze 
ab Burghausen (Oberbayern) bis Finsing 
bei München diesen Namen.

Die hierfür benötigten 60.000 t Groß-
rohre werden im Großrohrwerk Mülheim 
der EUROPIPE GmbH in Längen von 
18 m hergestellt. Der Großteil wird beim 
Tochterunternehmen Mülheim Pipe-
coatings innen mit Epoxid ausgekleidet 
und außen mit Polyethylen beschichtet. 

Eine weitere Besonderheit des Auftra-
ges ist die große Menge von 250 Rohr-
bögen mit einer Gesamttonnage von ca. 
1.750 t, die vom Rohrbiegewerk der Salz-
gitter Mannesmann Grobblech GmbH 
für dieses Projekt geliefert werden. Die 
Pipeline soll 2018 in Betrieb gehen.

Ohne Umwege gerade durch die Landschaft: Baustelle der MONACO-Pipeline in Oberbayern

MANNESMANN Gleich  
27 Bögen wurden in drei großen Holz-
kisten nach Westaustralien geflogen. 
Dort sollten sie die Installation für die 
Erschließung eines Gasspeichers bei dem 
„Tubridgi Gas Storage Projekt“ ergänzen, 
deren Rohre zuvor per Schiff transpor-
tiert und teils schon verlegt waren.

Die Luftfracht war nötig, weil noch 
nicht sicher war, ob die alten Gasfelder als 
Kavernen (unterirdische Speicher, Red.) 
genutzt werden können. Klar war aber: 
Sollten entsprechende Bohrungen und 
Versuche positiv ausfallen, würde man 
schon am nächsten Tag die Rohre benö-
tigen. Der Kunde musste also abwägen 
zwischen langen Lieferzeiten und Projekt-
verzögerungen oder kurzen Lieferzeiten 
und der Gefahr, am Ende vielleicht Rohre 
zu haben, die er im schlimmsten Szenario 
gar nicht benötigt. Vorbereitung der Luftfracht: Verpackung der fertigen Stahlrohrbögen in Holzkisten
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Kommt ein Bogen geflogen …
Warum ein Flugzeug Rohre von Mannesmann Line Pipe nach Australien flog

Regionales Projekt mit Bedeutung 
EUROPIPE liefert Großrohre und Rohrbögen für die bayerische Erdgasfernleitung MONACO

Kunststoff und Umwelt
KHS präsentiert seinen Nachhaltigkeitsbericht

TECHNOLOGIE Die KHS 
GmbH, ein Tochterunternehmen des 
Salzgitter-Konzerns, veröffentlichte 2017 
ihren Nachhaltigkeitsbericht für die 
Jahre 2015/2016. Darin dokumentiert 
der Systemanbieter von Abfüll- und 
Ver packungsanlagen für die Getränke-, 
Food- und Nonfood-Industrie seine fort-

laufenden Maßnahmen, Erfolge und Ziele 
in den Bereichen Strategie, Soziales, Öko-
logie und Ökonomie. Einen inhaltlichen 
Schwerpunkt bildet das Thema „PET und 
Nachhaltigkeit – (k)ein Widerspruch?“ 
Der KHS-Nachhaltigkeitsbericht erscheint 
seit 2015 alle zwei Jahre und steht online 
vollständig zur Einsicht bereit.

Schwerpunkt im KHS-Nachhaltigkeitsbericht: PET und Nachhaltigkeit – (k)ein Widerspruch?

Investition für 
die Zukunft 
Dritte Feuerverzinkungsanlage 
wird in Salzgitter errichtet

FLACHSTAHL Mit diesem 
Projekt wird für die Salzgitter Flachstahl 
GmbH (SZFG) ein Schlüsselbaustein der 
Konzernstrategie „Salzgitter AG 2021“, 
die konsequente Fokussierung auf höher-
wertige Produktbereiche, umgesetzt. 

Die neue Feuerverzinkungsanlage 3 
ergänzt mit einer Kapazität von jährlich 
500.000 t die beiden vorhandenen An-
lagen der SZFG und untermauert deren 
Marktposition insbesondere im Bereich 
hoch- und höchstfester Stähle für die 
Automobilindustrie. Die Inbetriebnahme 
des Aggregates ist für die zweite Jahres-
hälfte 2020 geplant. 

„Die Investition ist ein erneutes 
Bekenntnis zur Stahlerzeugung am 
Standort Deutschland. Mit dieser Anlage 
werden wir die Bedeutung der Salzgit-
ter Flachstahl GmbH als Zulieferer für 
sehr qualitätsanspruchsvolle Kunden in 
Europa und weltweit weiter ausbauen“, so 
der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. 
Heinz Jörg Fuhrmann.
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Das heutige Bundesland Baden-Würt-
temberg entstand  nach dem Krieg aus 
drei bis 1933 existenten Territorien: 
dem „Freistaat Baden“, dem „Volks-

staat Württemberg“ und der preußischen Provinz 
„Hohenzollernsche Lande“. Reibungslos verlief 
der Zusammenschluss nicht, inbesondere die 
Südbadener lehnten einen großen Südweststaat 
ab – man fürchtete eine Dominanz von Württem-
berg. Die Befürworter führten wirtschaftliche und 
politische Vorteile ins Feld. Am Ende musste ein 
Bundesgesetz den Abstimmungsmodus für einen 
Volksentscheid festlegen, da sich die drei Landes-
regierungen nicht einigen konnte. Bei der Abstim-
mung im Dezember 1951 votierten 70 % aller für 
die Gründung eines gemeinsamen Bundeslandes. 
Doch während in Württemberg 92 % zustimmten, 
gaben in Nordbaden nur 57 % ihr Jawort– in Süd-
baden lehnte eine Mehrheit von 62 % 
den Zusammenschluss ab. Am  
25. April 1952 wurde das Bun-
desland Baden-Württemberg 
gegründet – übrigens als 
einziges nach einer Volks-
abstimmung. Der Wider-
stand der „Altbadener“ 
war aber nicht gebrochen. 
Sie erstritten 1956 vor 
dem Bundesverfassungs-

gericht eine neue Volksabstimmung. Sie fand aber 
erst 1970 statt und erbrachte eine Mehrheit von 
82 % für den Verbleib in Baden-Württemberg. 
Die kulturelle Teilung hat aber bis heute Bestand: 
Im badischen Karlsruhe und im württembergi-
schen Stuttgart gibt es jeweils ein Staatstheater, 
eine Staatsgalerie, ein Landesmuseum und eine 
Landesbibliothek.

Im Südweststaat wuchs demnach nicht zusam-
men, was zusammengehörte, sondern was zu sam  - 
 men politisch und wirtschaftlich stark war. Wirt-
schaft, das heißt in Baden-Württemberg vor  rangig 
Industrie und Gewerbe; dort sind knapp 40 % 
der Erwerbstätigen beschäftigt. Zwar ist auch die 
Landwirtschaft mit dem Getreide- und Futter-
anbau sowie der Forst-, Obst- und Weinwirtschaft 
ein wichtiger Erwerbszweig – die beiden Wein-
anbaugebiete Baden und Württemberg decken 

mehr als ein Drittel der deutschen Weinan-
baufläche ab, nur in den Gebieten Pfalz 

und Rheinhessen wachsen mehr 
 Reben. Doch ist Baden-Württem-

berg das deutsche Bundesland 
mit dem höchsten Industrie-
anteil am Bruttoinlandspro dukt. 
 Es kann bei vielen wirt schaft-
lichen Kennzahlen nicht nur 
deutschland-, sondern auch 
europaweit Bestwerte vorwei-

Willkommen in Baden-Württemberg 
Das Bundesland zählt zu den wirtschaftsstärksten Regionen in Europa. Viele Weltunternehmen 
sind hier ansässig, und auch die Salzgitter AG ist im Südwesten Deutschlands aktiv

Baden ist das flächenmäßig 
drittgrößte und Württem-
berg das viertgrößte der 
insgesamt 13 Weinan bau-
gebiete Deutschlands

Maultaschen sind eine 
typische Spezialität der 
südwestdeutschen Küche

Landschaft, Industrie und Verkehr: 
Blick auf den Neckar bei Plochingen, 
einer Kleinstadt mit 14.000 Ein     woh  - 
 nern 25 km südöstlich von Stutt gart. 
Im kleinen Hafen ist links das Stahl  - 
lager der Salzgitter Mannesmann 
Stahl handel GmbH zu sehen

BADEN-WÜRTTEMBERG:

Gegründet: 25.4.1952 
Einwohner: 10,9 Mio.
Hauptstadt: Stuttgart 
(624.000 Einwohner)
Arbeitslosenquote: 3,8 % 
(bundesweit: 6,1 %)
Fakten:
– Bundesland mit dem 
höchsten Industrieanteil 
am Bruttoinlandsprodukt
–  Hohe Exportquote: 43 %
– 40 % der Erwerbstätigen 
sind in Industrie und 
Gewerbe beschäftigt

Innovationsfreudigkeit ist eine der Säulen für 
den wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Rund 5 % 
des Bruttoinlandsprodukts werden in Forschung 
und Entwicklung investiert, der Bundesdurch-
schnitt beträgt nur etwa 2 %. Mit dieser Quote 
liegt Baden-Württemberg in der Rangliste der 
97 EU-Regionen mit deutlichem Vorsprung auf 
Platz eins. Nirgendwo sonst werden in Relation 
zur Bevölkerungszahl mehr Patente angemeldet 
als im deutschen Südwesten. Nicht zufällig sind 
hier auch viele Forschungseinrichtungen zu Hause 
wie die Institute der Max-Planck-Gesellschaft, das 
Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg, 
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Stuttgart, das Zentrum für Sonnenenergie- und 
Wasserstoff-Forschung sowie mehrere Institute der 
Fraunhofer-Gesellschaft.

Schon in der Vergangenheit stand die Wiege 
vieler Tüftler in Baden und Württemberg. Hier 
wurden im 19. Jahrhundert das Fahrrad, das Mo-
torrad und das Auto erfunden – man könnte auch 
sagen: die moderne Mobilität. Nur beim Flugzeug 
waren andere schneller. Vielleicht, weil 1815 ein 
gewisser Albrecht Ludwig Berblinger, in Deutsch-
land besser bekannt als der „Schneider von Ulm“, 
mit seinem Flugapparat in den Fluss Donau stürzte 
und man in Baden und Württemberg fortan lieber 
am Boden blieb. Immerhin ersann mit Graf Fer-
dinand von Zeppelin ein gebürtiger Südbadener 

sen: Das Bundesland und allen voran die Regie-
rungsbezirke Stuttgart, Karlsruhe und Tübingen 
zählen heute zu den wirtschaftsstärksten und 
wettbewerbsfähigsten europäischen Regionen.  
Der Großraum Stuttgart gilt sogar als das größte 
industrielle Zentrum Europas. Baden-Württem-
berg erwirtschaftet 15,2 % des deutschen Brutto-
inlandsproduktes, obwohl nur 13,2 % der Deut-
schen hier leben. Atemberaubend ist eine andere 
Zahl: Fast 30 % aller deutschen Patente werden in 
Baden-Württemberg angemeldet. 
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in Friedrichshafen die wohl erhabenste Form der 
Luftfahrt – das nach ihm benannte Luftschiff. 

Produkte für die moderne Mobilität sind heute 
der wichtigste Motor für die Industrie des 
Bundeslandes: Rund 25 % der industri-
ellen Umsätze werden im Land durch 
den Automobilbau inklusive dessen 
Zulieferbetriebe erzielt. Dicht 
dahinter folgen der Maschinen- 
und Anlagenbau mit einem 
Anteil von 20 % sowie die 
Metall- und Elektroindustrie 
mit jeweils 7 %. Damit ist das 
Land für den Stahlabsatz und 
-handel ein wichtiger Markt, 
den die Salzgitter AG über 
die Salzgitter Mannesmann 
Stahl service GmbH in Karls-
ruhe und die Salzgitter Man-
nesmann Stahl handel GmbH 
mit dem Standort Plochingen 
bedient. Mehr dazu lesen Sie 
auf den folgenden Seiten.

Die Salzgitter Mannesmann 
Stahlservice GmbH in Karlsruhe 
bietet ein gutes Beispiel für die 
wirtschaftliche Kultur und Struk-
tur, die für Baden-Württemberg ty-
pisch und für dessen wirtschaftlichen 
Erfolg so wichtig ist: Der starke Mittel-
stand bildet die andere Säule, auf dem die 
Wirtschaft des Landes ruht. Den namhaften Rie-
sen wie Bosch und Daimler mit zusammen rund 
170.000 Beschäftigten und vielen weniger bekann-
ten, aber ebenfalls global tätigen Unternehmen wie 
Trumpf (Maschinenbau) und Freudenberg (siehe 
Seite 56) mit zusammen 12.000 Beschäftigten steht 
eine Vielzahl kleinerer  Unternehmen zur Seite – 
99 % aller Firmen in Baden-Württemberg sind 
Be triebe mit maximal 250 Beschäftigten.

Viele dieser Firmen sind in Familienbesitz und 
haben ihren Ursprung in Handwerksbetrieben, die 

im 19. und frühen 20. Jahrhundert gegründet wur-
den. Sie sind ausreichend groß, um stark zu sein, 
aber klein genug, um flexibel bleiben zu können. 

Es kann einem Wirtschaftsreisenden passie-
ren, dass er in einem 2.000-Seelen-Ort 

mit dem hemdsärmeligen Geschäfts-
führer eines Betriebes spricht und 

zu seiner Verblüffung erfährt, 
dass dessen Firma in diesem und 
jenem Segment Weltmarktfüh-
rer ist. Rund 100 so genannter 
„Hidden Champions“ gibt es in 
Baden-Württemberg, die hoch 
spezialisierte technologische 
Produkte für den globalen 
Markt entwickeln und pro-
duzieren.

Mittelständische Betriebe 
gibt es überall in Deutsch-
land, doch im Südwesten 
ticken sie anders. Zur Vielfalt 
und Flexibilität der Firmen 

kommen die räumliche Nähe 
und eine Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit hinzu. Die 
Wirtschaftslandschaft in Baden-

Württemberg gleicht einer Rei-
henhaussiedlung: Man kennt sich 

und hilft sich gegenseitig aus – selbst 
wenn man im Wettbewerb zueinander 

steht. Nicht mit Butter und Salz, aber mit 
Lagerkapazitäten, Transportmitteln oder wo 

sonst ein Engpass droht. 
Vor allem kooperiert man über die Grenzen von 

Branchen und Institutionen hinaus: Eine andere 
Besonderheit des Bundeslandes sind die sogenann-
ten Cluster. Rund 120 solcher Zusammenschlüsse 
von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 
öffentlichen Stellen gibt es in Baden-Württemberg 
– mit unterschiedlichen Schwerpunkten in den 
Regionen: In Mannheim steht die Biotechnologie 
im Fokus, in Freiburg die Umwelttechnologie, am 

Bodensee die Luft- und Raumfahrttechnik und 
in Stuttgart natürlich die Automobilindustrie. 

Das Land weiß genau um die Vorteile dieser 
Schwerpunkte. Das baden-württembergische 
Wirtschaftsministerium gründete 2014 die 
„ClusterAgentur BW“ zur gezielten Förderung 
der regionalen Koopera tion. Die Agentur unter-
stützt regionale Cluster-Initiativen und landes-
weite Netzwerke bei der Weiterentwicklung und 
Professionalisierung. 

So prägen Tüftlergeist und Mittelstand ein 
ebenso erfolgreiches wie bemerkenswertes 
Bundesland. Probleme gibt es aber natürlich 
auch. Wer rund um Stuttgart schon einmal im 
Stau stand, weiß um die unzureichende In fra-
struktur. Und wer im Südwesten für eine offene 
Stelle Bewerber sucht, macht seine Erfahrun-
gen mit dem Mangel an Fachkräften und muss 
 diesen schon etwas bieten. Auch hier gilt es 
dann, flexibel und erfinderisch zu sein.

Die schwäbisch-alemanni-
sche Fastnacht mit ihren 
typischen Holzmasken ist 
farbenfrohes Brauchtum

Lagebesprechung bei der Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH im badischen Karlsruhe

Pkw-Produktion bei Mercedes: Der Automobilbau ist die 
Pkw-Produktion bei Mercedes-Benz: Der Automobilbau ist 
die wichtigste Branche in Baden-Württemberg 

Hafen in Karlsruhe. Die Stadt ist mit 308.000 Einwohnern die zweitgrößte im Land, knapp vor Mannheim (306.000)

Tief im Südwesten: 
Baden-Württemberg mit 
seinen „Außengrenzen“ zu 
Frankreich und der Schweiz 

Die Erfindung  
der Mobilität 

1817 Der gebürtige 
Karlsruher Karl Freiherr von 
Drais erfand eine Laufma-
schine. Die „Draisine“ gilt 
gemeinhin als die Urform 
des Fahrrades. Die erste 
„Lauffahrt“ unternahm der 
Freiherr von der Mann-
heimer Innenstadt in den 
heutigen Stadtteil Rheinau. 

1885 Gottlieb Daimler 
und Wilhelm Maybach 
bauten das weltweit erste 
motorbetriebene Zweirad. 
Auf Stützrädern holperte 
der 0,5 PS starke und bis zu 
12 km/h schnelle „Daimler-
Reitwagen“ auf einer ersten 
Testfahrt von Cannstatt 
nach Untertürkheim.

1886 Carl Benz kons -  
 truierte in Mannheim den 
„Patent-Motorwagen 
Nummer 1“. Er gilt als das 
erste moderne Auto mobil 
mit Verbrennungsmotor. 
Das dreirädrige, 0,75 PS 
starke Gefährt kam auf 
Mannheims Straßen erst - 
mals ins Rollen.
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Einstellung einer DESMA-Spritz-
gießmaschine bei Freudenberg 
Sealing Technologies in Ober  wihl. 
Der Grundstoff, die Elastomer-
mischung, gelangt als schmales 
schwarzes Band in die Maschine 

Freudenberg Sealing Technologies ist die 
größte Geschäftsgruppe der Freudenberg 
& Co. KG und seit 60 Jahren in Oberwihl 
ansässig. Der weltweit führende Hersteller 

für Simmerringe produziert hier O-Ringe – kreis-
förmige Dichtungen mit vielfältigen Durchmes-
sern, Dicken und Profilen. Freudenberg Sealing 
Technologies ist Zulieferer sowie Entwicklungs- 
und Servicepartner für die Automobilindustrie, 
die zivile Luftfahrt, den Maschinen- und Schiffs-
bau sowie viele weitere Branchen. Die Dichtungen 
stecken überall, in Heizkörpern, Wasserleitungen, 
in den Bremsen und Assistenzsystemen der Autos 
und in Armbanduhren. 

Schon in den Anfängen der Unternehmensge-
schichte stand die Entwicklung von Know-how im 
Vordergrund, wie ein Jubiläum veranschaulicht: 
2017 feierte der Simmerring seinen 85. Geburtstag. 
1932 entwickelte der Ingenieur Walther Simmer, 
damals Mitarbeiter der Lederfabrik Carl Freuden-
berg, aus Lederresten eine Manschettendichtung, 
für deren Herstellung er und sein Team eine 
Produktionsmaschine entwarfen. Heute ist Freu-
denberg Sealing Technologies Weltmarktführer für 
Radialwellendichtringe, wie die korrekte Bezeich-
nung dieser Dichtungsart lautet. 

Innovationen sind bis heute der Schlüssel für 
Erfolg bei Freudenberg Sealing Technologies. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist die 2012 vorgestellte, 
nahezu reibungsfreie Gleitdichtung Levitex. Sie 
besteht aus zwei Ringen, die ein Luftpolster trennt, 
wodurch sich bei der Abdichtung des Motorraums 
die Reibung um 90 % reduziert. Weniger Reibung 
bedeutet weniger Kraftaufwand für den Motor, 
wodurch der Verbrauch sinkt. Mit seinem „LESS“-
Portfolio (Low Emission Sealing Solutions) bietet 
das Unternehmen diverse Dichtungslösungen, die 
Reibung minimieren.

Jede Dichtung basiert auf einer speziellen Elas-
tomermischung, deren Charakter bei der Her-
stellung wichtig ist. Eignet sich die eine Rezeptur 
für das Pressverfahren, ist für die andere die 
Herstellung in einer Spritzgießmaschine obligato-
risch. Zurzeit sind in Oberwihl mehr als 40 „CMs“ 
(Compression-Molding-Maschinen) und 40 „IMs“ 
(Injection-Molding-Maschinen) in Betrieb. Die 
Spritzgießmaschinen stammen von der Klöckner 
DESMA Elastomertechnik GmbH (KDE).

Das Unternehmen baut Maschinen zur Herstel-
lung von Gummi- und Silikonformartikeln und 
gilt als führender Hersteller von Spritzgießma-
schinen. Weltweit sind davon mehr als 8.500 im 
Einsatz. Es gehört wie auch die DESMA Schuh-
maschinen GmbH (KDS) zum Geschäftsbereich 
„Technologie“ der Salzgitter AG und ist in Fri-
dingen (Baden-Württemberg) beheimatet. Von 
hier sind es nur gut 100 km bis Oberwihl. 

Die räumliche Nähe ist ein positiver, aber 
keineswegs entscheidender Faktor für die gute 
Zusammenarbeit zwischen Freudenberg Sealing 

1.810 Gummimischungen für Dich-
tungen – aus rund 1.000 Rohstoffen

Ringe, die die Welt 
zusammenhalten
Freudenberg Sealing Technologies produziert in Oberwihl nahe der Schweizer Grenze 
Dichtungen für die ganze Welt – mit Maschinen der Klöckner DESMA Elastomertechnik 
GmbH aus Fridingen in Baden Württemberg, einem Unternehmen der Salzgitter AG
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Alte Tugenden für neue Ziele
Ein mittelständisch gewachsenes Unternehmen im Konzernverbund:  
Die SMS bündelt seit 2014 alte und neue Kundenbeziehungen 

Mit dem Zusammenschluss der Stahl 
Metall Service GmbH und dem 
Stahlservice-Spezialisten Hövel-
mann & Lueg zur Salzgitter Man-

nesmann Stahlservice GmbH entstand 2014 ein 
Untenehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Es 
kann rund 640.0000 t Stahl pro Jahr verarbeiten 
und bietet zahlreiche Anarbeitungsleistungen.  
Um Kundenwünsche schnell erfüllen zu können, 
liegen auf rund 70.000 m2 Hallenfläche mehr 
als 110.000 t Stahl auf Lager, darunter Coils mit 
einem Gewicht von bis zu 30 t. Der Lieferumfang 
enthält warmgewalzten, kaltgewalzten, oberflä-
chenveredelten und kunststoffbeschichteten Stahl. 
Gefertigt werden Coils, Spaltbänder, Bleche und 
Zuschnitte unterschiedlicher Güten. 

Hierbei bewähren sich die guten Autobahn-
anbindungen und die Gleisanschlüsse der Nieder-
lassungen Schwerte und Karlsruhe sowie der 
Standort im Hafen von Karlsruhe, wo das Unter-
nehmen über eine Schiffsanlegestelle verfügt.  

Der dortige Sitz der alten SMS ist auch die Zen-
trale des heutigen Unternehmens.  

Hauptlieferant der Salzgitter Mannesmann 
Stahlservice ist die Salzgitter Flachstahl GmbH. 
Die Produktpalette reicht von einfachen Grund- 
und Lagergüten bis hin zu höchstfesten, mikro-
legierten Automobilgüten, von schwarzem 
Warmband bis zu FolaSal®-Produkten für die 
Hausgeräteindustrie. Das Renommee der Salzgitter 
Flachstahl als Entwickler und Produzent hochwer-
tiger Stahlprodukte hat der SMS einen neuen Stel-
lenwert auf dem Markt verschafft. Die Einbindung 
in den Konzern mit der gemeinsamen Marktstrate-
gie eröffnet viele Vorteile – im Lieferprogramm, in 
der Logistik und auf dem Arbeitsmarkt.

Als Unternehmen des Salzgitter-Konzerns besitzt 
die SMS bessere Chancen, Auszubildende zu ge-
winnen. Auch in Karlsruhe ist der Fachkräfteman-
gel ein großes Problem. Mehr als 300 Mitarbeiter 
beschäftigt SMS. Die einzige Möglichkeit, Beschäf-
tigte zu finden, ist deshalb die Ausbildung.

Links: DESMA-Spritzgießmaschinen bei Freudenberg: Mit bis zu 3.500 Bar Druck werden die Elastomermischungen in die Form eingespritzt. Sie ist dabei 
ca. 180 Grad heiß und so flüssig wie Wasser. Rechts: Nach dem Pressen müssen die O-Ringe noch „entgratet“ werden

Das Produkt: O-Ringe in verschiedenen Größen und Farben

Technologies und DESMA. „DESMA ist einer 
der wenigen Anbieter, der nur Elastomerma-
schinen herstellt und seine ganze Konzentration 
darauf richtet“, erklärt Claus Jöst, der als Director 
Purchasing Capital Equipment bei Freudenberg 
den Maschineneinkauf verantwortet, den aus 
seiner Sicht entscheidenden Vorteil.

Claus Jöst lobt das „hohe Prozess-Know-how“ 
sowie die „Technologie- und Innovationskompe-
tenz“ des Partners: „DESMA zeigt ein Verständnis 
für die Herstellungsprozesse, das kein anderer 
Wettbewerber bietet.“ Er hat einen ganzen Katalog 
an Auswahlkriterien für „A-Lieferanten“ auf dem 
Tisch liegen und beginnt aufzuzählen: Technolo-
gie- und Problemlösungskompetenz, Beratung, 
Flexibilität, Anlieferqualität, Preiswürdigkeit, 
Termintreue, Service-Präsenz, partnerschaftli-
ches Verhalten, globale Präsenz, Solidität und 
Zukunftssicherheit stehen auf seiner Liste. Peter 
Hurrle, Gebietsleiter Deutschland Süd DESMA, 
nickt zustimmend. Er weiß um diese Anforderun-
gen – und dass DESMA sie erfüllen kann. Ihm ist 
bewusst, wie wichtig es ist, dass das Unternehmen 
zum Beispiel schnell auf Kundenwünsche eingehen 
kann und die gelieferten Maschinen immer sofort 
einsatzbereit sind. 

Die Zusammenarbeit ist eng und partnerschaft-
lich. Davon zeugen gemeinschaftliche Entwick-
lungsprozesse, die sich in der Regel über ein 
bis zwei Jahre erstrecken, so etwa seit 2016 für 
neue Produkte zur E-Mobilität. In Kürze wird in 
Oberwihl zu Testzwecken eine Großmaschine von 
DESMA ihren Betrieb aufnehmen. Die sehr gute 
Auftragslage bei Freudenberg Sealing Technologies 
führt dazu, dass sich bis zum Ende des Geschäfts-
jahres 2017/2018 insgesamt mehr als 20 neue 
DESMA-Pressen auf den Weg machen werden. 
Viele davon werden nach Oberwihl gehen.

Materiallieferung innerhalb 
des Konzernverbundes: 
Entladung eines Coils aus 
Salzgitter in Karlsruhe

Der Standort der Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH im Karlsruher Hafen mit eigener Schiffsanlegestelle

Prüfung mit Lupe, Auge und Finger: manuelle Qualitätskontrolle in Oberwihl Fo
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Wo Stahl kommt und Stahl geht  
In Plochingen betreibt die Salzgitter Mannesmann Stahl handel GmbH ein 
Lager mit umfangreichen Anarbeitungsmöglichkeiten

In Plochingen wird Stahl gelagert, umgeschla-
gen, bearbeitet – und das in beeindruckenden 
Dimensionen. Auf mehr als 20.000 m2 kön-
nen bis zu 30.000 t gelagert werden. In einem 

zweiten, kleineren Hallenverbund ist es lauter,  
und es sprühen Funken: Hier wird der Stahl an-
gearbeitet, also zum Beispiel geschnitten und ent-
zundert. Weiteres Material ist auf dem Freigelände 
gelagert. Insgesamt verlassen pro Arbeitstag 600 t 
Stahl das Lager in Plochingen. 

Durch die Werkstore fahren Flachprodukte und 
Rohre, die teils nach Kundenwünschen angear-
beitet wurden. Zum Leistungsspektrum gehören 
das Strahlen bis 3.100 mm Breite, autogenes 
Brennen bis 450 mm Dicke und das Richten mit 
bis zu 900 t Presskraft. Ebenso angeboten werden 
Beschichtungen, das Entzundern, Längsteilen  
und Fasenschneiden – als externer Dienstleister. 
Dabei können Stücke mit bis zu 40 t Gewicht 
gehandhabt werden. 

In Plochingen sind die positiven und negativen 
Eigenheiten des Bundeslandes spürbar: Als wegen 
eines Transformatorschadens der Strom ausfiel, 
konnte durch gute Nachbarschaft die Stromver-
sorgung rasch wieder sichergestellt werden. Eine 
negative Seite ist der Fachkräftemangel, der überall 
in Baden-Württemberg herrscht. Die Unterneh-
men müssen aktiv sein, um qualifiziertes Personal 
zu finden. Der Schwerpunkt liegt auf der Aus- und 
Weiterbildung eigener Mitarbeiter. 

Der enge Kundenkontakt ist eines der Erfolgs-
rezepte für den Stahlhandel in Plochingen. Ge-
meinsam mit dem Kunden werden Liefernormen 
entwickelt und die Stahlproduktion der Konzern-
werke besucht. Dabei erweist sich die gute Ein-
bindung und die Zusammenarbeit innerhalb der 
Salzgitter AG als wichtig. Dies stellt einen großen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen Mitbewer-
bern dar. Ist man doch im Unterschied zu diesen 
immer mit dem ganzen Konzern beim Kunden. 

Stahl aller Spielarten und 
soweit das Auge reicht:  
Mit einem Hallenneubau 
erweiterte der Standort 
Plochingen seine Lager-
kapazitäten auf 30.000 t 

Großer Bahnhof: Ein kurzer Güterzug wird in  
der Lagerhalle entladen. Kräne mit magnetischen 
Greifern hieven den Stahl von den Waggons

Anarbeitungsaufträge, passgenau erledigt 

Auch Stahlbau-Hohlprofile liegen auf Lager
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Stahl rollt – 200 Jahre Fahrrad 
Mannesmann schrieb die Geschichte des Fahrrads mit: Die Gründer-Brüder 
Max und Reinhard erhielten 1885 ein Patent für nahtlose Stahlrohre

Am 12. Juni 2017 feierte das Fahrrad 
seinen 200. Geburtstag. Doch wurde 
1817, als Karl Drais mit seinem Laufrad 
(Draisine) die Bürger Mannheims er-

schreckte, zunächst gelaufen statt gefahren. Einen 
Meilenstein in der Entwicklung des Fahrrads setz-
ten die Brüder Max und Reinhard Mannesmann, 
aus deren Unternehmen die Mannesmannröhren- 
Werke hervorgingen, im Jahr 1885: Sie erhielten 
ein Patent für nahtlose Stahlrohre, die auch den 
Bau moderner Fahrradrahmen ermöglichten. 
Diese Stahlrohre wurden viele Jahrzehnte lang 
verwendet. 

In jüngster Zeit sind leichtere Rahmen aus 
Aluminium und Carbon in Mode gekommen. 
Der Beliebtheit des Werkstoffs Stahl hat das aber 
keinen Abbruch getan, bis heute erfreut er sich 
einer großen Fangemeinde. „Ein handwerklich 
gefertigter Stahlrahmen hat eine Seele und eine 
Persönlichkeit. Seine zierliche, filigrane Eleganz 

verführt dazu, ihn berühren zu wollen“, schwärmt 
Iwo Randoja in seinem Blog „Stahlrahmenbikes.
de“. Andere wie der Hersteller Nöll-Fahrradbau 
argumentieren nüchterner: „Hochfeste CrMo-
Spezial-Stahlrahmen haben eine erheblich bessere 
Dauerschwing-Belastbarkeit als Alu, Dauerbelas-
tungsbrüche treten viel später auf.“ Auch die vsf 
fahrradmanufaktur setzt auf Stahl: „Er bietet eine 
hohe Zugfestigkeit – im Falle der Chrom-Molyb-
dän-Legierung 25CrMo4 sind es über 700 N/mm², 
und Stahlrahmen haben eine Elastizität, die guten 
Fahrkomfort bietet.“ Die vielleicht schönsten 
Stahlräder finden Fans aber in der Werkstatt von 
Senad Sarac. Der Hamburger setzt teils 100 Jahre 
alte Oldtimer-Räder wieder instand, stattet sie 
mit Holzpedalen und -griffen aus und verkauft sie 
in seinem Hamburger Ladengeschäft sowie dem 
Online-Shop Levelobikes.de. Mehr als 2.000 Räder 
hat er auf Lager. Gut möglich, dass sich darunter 
auch eines mit Mannesmann-Rahmen befindet.

Fotos oben: Senad Sarac  
in seiner Werkstatt. Der 
Hamburger restauriert 
behutsam historische 
Fahrräder, bewahrt ihre 
Patina unter speziellen 
Stabilisierungslacken  
und ersetzt fehlende Teile 
originalgetreu. Fotos 
rechts: Markenschild der 
Mannesmann-Fahrrad-
rahmen aus den Siebziger-
jahren; historisches 
Werbeplakat, das die 
Besonderheit des Stahl - 
  rahmens hervorhebt

Traditionell, beliebt und unverwüstlich: 
Fahrradrahmen aus Stahl



Ein Arbeiter an der Trans-Adria-Pipeline-Baustelle in 

Albanien hat Freundschaft mit einer streunenden, aber 

zutraulichen Hundedame geschlossen

Sarah Knorrek von Salzgitter Mannesmann Stahlhandel begrüßt auf der Blechexpo 2017  

die Gäste am Messestand:  Vom 7. bis 10. November war die Salzgitter AG in Stuttgart wieder  

mit den Gesellschaften Salzgitter Flachstahl, SMS Stahlservice, Salzgitter Mannesmann 

Forschung, Salzgitter Europlatinen und Salzgitter Mannesmann Stahlhandel vertreten

Dipl.-lng. Heiko Stötzel nahm für KHS den „Duty of Care Award 2017“ in  der Sparte „Deutscher Mittel stand“ für den Umgang mit Mitarbeitern entgegen

Regionalisierung: Bei KHS Machines in Nigeria stammen 30 von 31 Mitarbeitern aus dem Land

Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann 

wirbt beim Konzernhandel in den 

Niederlanden für Qualität

Peter Hurrle (Gebietsleiter Süd der KDE, l.) trifft die Freudenberg-Verantwortlichen Markus Lehnen (Lead-Center-Leiter für O-Ringe Automotive), Dr. Rainer Weiss (Lead-Center-Leiter für O-Ringe Industry) und Claus Jöst (Director Purchasing Capital Equipment; v. l.)

BILDER DES JAHRES 2017

EXTRA 6564  EXTRA

Hochzeitsreise der besonderen Art: Monika und Frank Eggert, beide im 
Konzern in Salzgitter tätig, fuhren auf dem Rad durch den Himalaja

200 Kolleginnen und Kollegen aus allen Abteilungen versammelten sich mit dem Konzernvorstand in Hannover zu einem Workshop.  
Die Veranstaltung gab den Startschuss für den neuen Wert des Jahres im Rahmen des Leitbildes YOUNITED: „Klarer Kurs auf Kunde!“

Fo
to

: K
H

S

Fo
to

: G
un

na
r G

ar
m

s

Fo
to

: G
un

na
r G

ar
m

s

Fo
to

: G
un

na
r G

ar
m

s

Fo
to

: S
ZA

G

Fo
to

: K
H

S 
Be

n 
El

ek
w

ac
hi

Fo
to

:  
Eg

ge
rt

Fo
to

: C
ar

st
en

 B
ra

nd



66  EXTRA

Seine Exzellenz Shi Mingde, Botschafter der VR China in Deutschland, sprach auf dem 

Konzernforum 2017 der Salzgitter AG in Hannover und erhielt von Prof. Dr.-Ing. Heinz 

Jörg Fuhrmann ein Geschenk überreicht: das Brandenburger Tor auf Stahl

Carolina Eidt von Salzgitter Mannes-
mann International (SMID) begutachtet 
im TAP-Hauptlager die von der 
Salzgitter AG gelieferten Rohrbögen

Das Team der Verantwortlichen am Standort Plochingen der Salzgitter Mannesmann 
Stahlhandel GmbH (v. l.): Benjamin Wild (Lager/Logistik), Johann Bachleitner (Anarbeitung 
Flachprodukte), Karl-Heinz Mack (Präzisions- und Edelstahlrohre), Peter Geißler (Betriebs-
leiter), Wolfgang Schley und Gunnar Jansen (beide Vertriebsleitung)

Mehrere Mitarbeiter des Standortes der Salzgitter Business Service GmbH (SZBS) in Dortmund nahmen am AOK-Firmenlauf am Phoenix-See teil 
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EXTRA 67

Positive Stimmung bei DESMA auf den Techniker-Tagen 2017 in Achim bei der Einweihung des neuen 
Customer Service Centers

„Schrotti“, der ausrangierte Dummy auf dem 
DEUMU-Gelände, fand in Bernhard Kleinermann, 
Leiter Konzernkommunikation, einen Freund Drei Fachmänner klärten STIL in Sachen Schlacke auf: Bernd Ziethmann, Technischer Geschäfts-

führer Erich Friedrich Handel GmbH , Dr. Jürgen Pethke, Direktor Hochofenbetrieb der Salzgitter 

Flachstahl GmbH, und Siegfried Bartsch, Geschäftsführer der Firmengruppe Erich Friedrich (v. l.)

Angetreten zum Gruppenbild: KHS-Mitarbeiter im indischen Produktionsstandort Ahmedabad
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Was auch immer Sie vorhaben.
Unser e-SHOP liefert just in time direkt an Ihre Baustelle, 
Produktion oder Lager. Und ist rund um die Uhr für Sie verfügbar.
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