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Unternehmen

Eine Werkhalle der IWB Werkstofftechnologie GmbH
ist zu einem Festsaal umfunktioniert. Zumindest für
den einen Tag,, den 1. November 2011. Festlich
gedeckte Tische, leckere Gerichte vom warmen und
kalten Büfett, prickelnder Sekt in Gläsern, die beim
Anstoßen einen hellen Klang geben. Grund zum
Anstoßen gibt es an diesem 1. November allemal.
Der Chemnitzer Spezialist und Allrounder auf dem
komplexen Gebiet der Oberflächenbeschichtung
feiert an diesem Tag sein 20-jähriges Jubiläum.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten erfolgreich auf den Einsatz moderner Beschich-
tungstechnologien und auf ausgewählte technische Dienst-
leistungen (Montage, Wartung, Instandsetzung) speziali-
siert und einen festen Platz am Markt erobert. Eine eigene
mechanische Fertigung rundet das Programm zum Vorteil
der Kunden ab, da eine Komplettherstellung von Kompo-
nenten im Unternehmen möglich ist.

Der Einsatz verschiedener Beschichtungstechnologien
ermöglicht die Herstellung von Metall-, Keramik- und Kunst-
stoffschichten für die Hauptanwendungen Verschleiß- und
Korrosionsschutz sowie die Erzielung spezieller Eigenschaften,
wie zum Beispiel physiologische Unbedenklichkeit und 
Antihaftwirkung.

Geschäftspartner, Kunden und viele andere Gäste konn-
ten sich während der Jubiläumsfeier  von der Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens und seiner Mitarbeiter vor Ort
überzeugen. Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus Hoffmann über-
zeugte seine Gäste mit einer eindrucksvollen Bilanz und
führte sie durch das Unternehmen. 20 Jahre nach seiner
Gründung ist das Unternehmen auch heute bestens auf-
gestellt und kann optimistisch in die Zukunft blicken. „Im

Gründungsjahr 1991 lag unser Schwerpunkt noch ganz 
auf dem Plasmaspritzen“, erinnerte der Firmenchef in der
Feierstunde. „Heute hat IWB einen guten Namen als Kom-
plettanbieter für Maschinen- und Anlagenteile mit der 
Spezialisierung auf funktionelle Beschichtungen.“

Die Kunden der IWB Werkstofftechnologie GmbH 
wissen das zu schätzen, bringt ihnen diese Entwicklung
doch handfeste Vorteile. Die Geschäftsfelder reichen von
der Herstellung beschichteter und unbeschichteter Bautei-
le nach Zeichnung oder Muster über Strahlen, Fertigen und
Beschichten im Lohn, bis hin zur Montage-, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten in der Getränkeindustrie.

IWB-Geschäftsführer Hoffman weiß: Er kann sein Unter-
nehmen auch künftig nur auf Erfolgskurs halten, wenn es
offen ist für alle Branchen, für ungewöhnliche Ideen und
die Entwicklung neuer Möglichkeiten. „Daran führt kein
Weg vorbei“, betont Dr. Hoffmann. „Deshalb geben wir mit
unserem Know-how und unseren technischen Möglichkei-
ten immer wieder Antworten auf außergewöhnliche Fra-
gen.“ Um neue Kunden zu erreichen, wurde beispielsweise
die mechanische Fertigung mit modernster Fräs- und Außen-
rundschleiftechnik erweitert. Damit wird die Bearbeitung
von großen Werkstücken mit komplexen 3D-Konturen mög-
lich. IWB ist dadurch in der Lage, zum Beispiel kundenspe-
zifische Zahnräder als Einzelstücke oder in kleinen Serien
kostengünstig und in kürzester Zeit herzustellen.

Beeindruckt von den Leistungen des Unternehmens
wurde den Gästen der Feierstunde klar: Sie können als Kun-
den und Geschäftspartner auch weiterhin vertrauensvoll
auf IWB bauen. Die Mitarbeiter wissen, dass sie sich um
ihre Arbeitsplätze auch in Zukunft keine Sorgen machen
müssen. Dafür kann man die Sektgläser allemal klingen 
lassen lassen. Wolfgang Baltzer
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