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Erweiterung in Serie
IWB Werkstofftechnologie GmbH schließt dritten Bauabschnitt erfolgreich ab und stellt sich Großserienfertigung

Fräser Davis Gläß (re.) im Gespräch mit
Geschäftsführer Dr. Klaus Hoffmann an
einem 5-Achs-Bearbeitungszentrum.
Foto: Wolfgang Schmidt
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So arbeitsreich und spannend wie sich das Jahr 2012 verabschiedet hat, so hat das neue für die IWB Werkstofftechnologie GmbH mit Sitz unweit der Autobahnabfahrt
Chemnitz-Süd begonnen. Trotz wichtiger Aufgaben hatte
sich der Geschäftsführer entschlossen, zwischen den Feiertagen Betriebsruhe festzulegen. „Unsere Mitarbeiter haben
ein anstrengendes Jahr hinter sich gebracht und eine Atempause redlich verdient. Das Jahr 2013 wird für die IWB und
auch für das Schwesterunternehmen HEOS Energy GmbH
große Herausforderungen und ein schwierigeres Umfeld
bringen“. Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus Hoffmann ist sich
der besonderen Situation in diesem Jahr bewusst.
Die Erweiterung der Produktionsfläche durch die Inbetriebnahme der dritten Halle für den Ausbau der mechanischen Fertigung bringt höhere Kosten und Risiken mit sich,
aber auf der anderen Seite natürlich auch einen besseren
Produktionsablauf und mehr Chancen auf neue Aufträge.
Diese finden sich auch in der Annahme von Serienaufträgen, für die bisher wenig Spielraum war. Die kontinuierliche
Anschaffung von Maschinen und Anlagen in den letzten
Jahren führte zu einer großen Fertigungstiefe, aber auch zu
einer Verengung von Transportwegen und der Verkleinerung von Bauteilabstellplätzen. Für die bisherige Einzelund Kleinserienfertigung der IWB GmbH war das auskömmlich, aber bei der Herstellung großer und schwerer
Bauteile wurde das zunehmend zum Hemmnis.
Obwohl die Ausbauarbeiten am neuen Objekt noch nicht
vollständig fertig sind, wird seit Anfang Januar bereits fleißig in der neuen Halle gefräst. „Die Aufnahme einer Serienbearbeitung und -beschichtung von Gussteilen mit einer

Gesamtmasse von ca. 1276 Tonnen an vier verschiedenen
Stationen in beiden Unternehmen ist eine gewaltige Herausforderung“, erläutert der Firmenchef. „Es werden neue
Arbeitskräfte benötigt, die interne Logistik muss nahezu
neu erfunden und ausgerüstet werden und auch die langjährigen Mitarbeiter müssen sich an die scheinbar kommende „Monotonie“ erst gewöhnen“.
Jetzt zeigt sich der Vorteil der massiven Investitionstätigkeit der letzten Jahre in Gebäude und in Anlagen. Die
Synergien zwischen den Schwesterunternehmen IWB und
HEOS können jetzt besonders gut genutzt werden. Die IWB
als Zerspaner und Beschichter mit speziellen Technologien
einerseits und der Teil der HEOS als Beschichter und Strahler für große und schwere Bauteile andererseits.
Die Energiewende ist in aller Munde. Für die nur mittelbar Beteiligten aufgrund der gestiegenen Strompreise leider mit faden Beigeschmack. Aber auch für die Entwickler,
Konstrukteure, Anlagenhersteller und Errichter in diesem
Sektor, zu denen die HEOS Energy GmbH seit 2007 gehört,
herrscht ein eisiger Wind im Markt. Lückenhafte, oft einseitige Informationspolitik, die Interessenlage von einzelnen Unternehmen und politische Entscheidungen haben
ein investitionsfeindliches Klima geschaffen, dem sich das
Unternehmen stellen muss. „Dabei ist nicht die Senkung
von Einspeisevergütungen im Photovoltaikbereich für uns
das Problem, da unsere Kunden hauptsächlich Eigennutzer
in Industrie, Gewerbe und Privatbereich sind, sondern
die Maßnahmen, welche die Errichtung von dezentralen
Energieerzeugungs anlagen stark einschränken oder
verhindern oder nachträglich wirtschaftlich ruinieren. Die
Höhenbeschränkung für Kleinwindanlagen und die Gebühr
für die Nutzung von Flusswasser zur Energieerzeugung
haben unsere jahrelangen Entwicklungsarbeiten auf diesen Gebieten deutlich entwertet“, berichtet der Geschäftsführer. Der Schwerpunkt der Vertriebstätigkeit wird anteilig ins Ausland verlegt werden müssen, wo die saubere und
dezentrale Erzeugung von Energie und nicht die Erzielung
einer möglichst hohen Einspeisevergütung Vorrang hat.
Parallel zum Ausbau der Produktion besitzt die Entwicklung neuer Produkte und Technologien mit Partnern
aus anderen Unternehmen, Instituten und Universitäten
einen hohen Stellenwert. Dabei hat die Mitarbeit in Netzwerken eine zunehmende Bedeutung gewonnen. Die langjährige Beteiligung an der Industriemesse INTEC bietet der
IWB eine gute Plattform zur Kontaktaufnahme und Kundenpflege. Also los! Auf ein Treffen in Leipzig.

Wirtschaftsjournal | Januar 2013

9

