Schrader Unternehmensgruppe Ennigerloh

Sie lieben ihren Beruf seit Jahrzehnten: (v. l.) Michael Clever und Günter Kottlarz, beide Anlagenmechaniker bei der
Schrader Gruppe in Ennigerloh, bauen einen Flachrohr-Wärmetauscher zusammen.
Bilder: Helmers

Hintergrund
Die Schrader Unternehmensgruppe ist ein Verbund
von acht Unternehmen an vier
Standorten in Privatbesitz und
umfasst die Bereiche Verfahrenstechnik,
Apparatebau,
Rohrleitungsbau,
Personaldienstleitung, Industrieservice,
sowie Kraftwerkstechnik. Die
Kunden kommen zum Beispiel
aus der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der
Automobilzulieferer- und der

Kraftwerksindustrie.
Zu den Produkten der Ennigerloher Unternehmensgruppe
gehören unter anderem Druckbehälter, Kolonnen, Reaktoren,
Fermenter, Wärmetauscher für
die chemische Industrie, Rohrleitungen für Kraftwerke und
Eindampfanlagen, mit denen
etwa in der Lebensmittelindustrie Fruchtsaftkonzentrate
oder Molkereiprodukte hergestellt werden.
(ste)

Rundrohr-Wärmetauscher oder Flachrohr-Wärmetauscher? Winfried Hörster, Betriebsleiter bei der Schrader Gruppe, zeigt den Unterschied an einem Modell.

Weiterbildung gehört zum Alltag
Von unserem Redaktionsmitglied
STEFANIE HELMERS
Ennigerloh (gl). Jeden Tag
das selbe zu tun, das wäre für
Günter Kottlarz undenkbar.
Bei der Schrader Unternehmensgruppe in Ennigerloh
muss er das nicht. Der Anlagenmechaniker schätzt seine
Arbeit dort, weil sie individuell
und abwechslungsreich ist.
Der 44-Jährige baut Behälter und Apparate zusammen.
Eine große Rolle spielen dabei
Schweißarbeiten wie zum Beispiel die an einem FlachrohrWärmetauscher. Dieser Apparat soll in der Papierindustrie

Wärme aus der Abwasseraufbereitung gewinnen.
„Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Fertigungsstraße immer die gleichen Autos zusammenzubauen“, sagt
Günter Kottlarz. Er arbeitet
seit 25 Jahren als Anlagenmechaniker – und in dieser Zeit
habe sich einiges verändert,
stellt er fest. „Die Fortbildungen sind immer wichtiger geworden“, erklärt der 44-Jährige. „Alle zwei Jahre müssen
wir unsere Kenntnisse bei
Lehrgängen auffrischen und
lernen jedes Mal etwas Neues
dazu.“
Der Beruf sei schnelllebiger
geworden, bestätigt sein Kolle-

ge Michael Clever. Sich stetig
fortzubilden, ist für beide eine
Selbstverständlichkeit. „Das
macht den Beruf interessant“,
betont Günter Kottlarz. Und
sein Kollege Michael Clever
fügt hinzu: „Die Technik bleibt
nicht stehen.“
Michael Clever ist bereits
seit 37 Jahren Anlagenmechaniker. Für diesen Beruf würde
sich der 53-Jährige heute wieder entscheiden. „Er ist sehr
vielschichtig“, betont er. Zwar
seien inzwischen auch Automaten
im
Einsatz,
die
Schweißarbeiten übernähmen.
„Aber hier bei Schrader machen wir viel von Hand. Die
Aufträge unterscheiden sich

Keine Apparate von der Stange

Verantwortung und Abwechslung: Johannes Schwingel, junger
Ingenieur für chemische Verfahrenstechnik, schätzt seine Aufgaben bei der Schrader Gruppe in Ennigerloh.

Fachkräftemangel
bereits zu spüren
Ennigerloh (ste). Gut ausgebildete Fachkräfte wie Anlagenmechaniker und Ingenieure
werden immer mehr zur Mangelware. Das spürt auch die
Schrader Gruppe in Ennigerloh. „Wir erhalten weniger Bewerbungen“, sagt Betriebsleiter Winfried Hörster. „Ich bin
seit elf Jahren Betriebsleiter. In
dieser Zeit hat sich die Zahl der
jungen Leute, die sich um eine
Ausbildung zum Anlagenmechaniker bewerben, mehr als
halbiert.“
Neue Fachkräfte für sich zu
gewinnen, das sei für ein mittelständisches Unternehmen in
einer Kleinstadt schwieriger als
für große Konzerne. Deshalb
überlege die Ennigerloher Firma bereits, was sie ihren Mitarbeitern Besonderes bieten
kann. „Wir müssen unsere Weiterbildungsmöglichkeiten kontinuierlich ausbauen“, sagt
Winfried Hörster. „Toll wäre

es, wenn wir jemandem, der
eine Facharbeiterausbildung
bei uns beginnt, gleich die Perspektive bieten könnten, dass
er später zum Ingenieur aufsatteln kann“, sagt er. „Wir
würden unsere Mitarbeiter dabei gern begleiten. Aber wir
überlegen noch, was wir außer
der Weiterbildung, der Individualität und verantwortungsvollen Arbeitsbereichen bieten
können, um als Mittelstandsunternehmen für die Zukunft
gerüstet zu sein.“
Geschäftsführer Dirk Darmstädter sagt: „Für uns ist die
Mitarbeiterbindung von großer
Bedeutung. Hierzu sind Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit im Umgang miteinander
besonders wichtig. Auch die
Wertschätzung jedes Mitarbeiters als Teil des Ganzen von
Seiten der Geschäftsführung
zählt zu den wesentlichen
Punkten.“

Ennigerloh (ste). Sonderwünsche von Kunden gehörten bei
der Schrader Unternehmensgruppe zum Alltag, sagt Winfried Hörster, Betriebsleiter bei
der Schrader Apparatebau
GmbH. „Bei uns gibt es nichts
von der Stange.“
Das stellt die Ingenieure immer wieder vor neue Herausforderungen. „Wir entwickeln einzelne Apparate oder ganze Anlagen. Oft wissen wir nur, welchen Zweck sie erfüllen müssen“, sagt Projektingenieur Johannes
Schwingel.
„Dann
überlegen wir uns, wie wir sie
bauen können, damit sie diese
Ansprüche erfüllen.“ Oft wer-

den die Ingenieure dabei zu Erfindern. „Kürzlich hat ein Kunde aus der Landwirtschaft eine
Anlage bestellt, die Öl aus
Stroh gewinnen kann“, erklärt
der 26-Jährige. „Es war ein
Forschungsprojekt,
begleitet
vom Fraunhofer Institut in
München.“ Das Ergebnis war
ein Unikat. „Die gesamte Anlage passt in einen Container, der
auf das Feld gefahren werden
kann“, erklärt der junge Ingenieur. „Das Stroh wird bei der
Ernte hineingefüllt, und die
Anlage produziert daraus das
Öl, das beispielsweise in einen
Mähdrescher gefüllt werden
kann.“ Dass er den richtigen

Beruf gewählt hat, davon ist der
26-Jährige eineinhalb Jahre
nach Ende seines Studiums
überzeugt. „Ich mag die Verantwortung, die wir haben, und
die vielen verschiedenen Bereiche, die wir kennenlernen.“
Sein Studium als Ingenieur für
chemische Verfahrenstechnik
hat Johannes Schwingel auf
seine Ausbildung zum Chemielaboranten aufgebaut. „Ich
habe bereits als Kind viel gebastelt und gebaut“, sagt der
26-Jährige. „Experimente, bei
denen etwas in die Luft fliegt,
brachten mich zur Chemie,
mein Faible für das Konstruieren zur Verfahrenstechnik.“

Steckbrief
a Geschäftsführender Gesellschafter: Dirk Darmstädter
a Gründungsjahr: 1969
a Geschäftsfeld: Entwicklung und Fertigung von
Anlagen für Sprengstoffmischtechnik,
für
die
Pharma-, Lebensmittel-,
Chemie- und Zellstofﬁndustrie, für die Oberﬂächentechnik in der Automobilindustrie sowie für
den Kraftwerksbau
a Umsatz 2011: 68 Millionen Euro
a Mitarbeiterzahl: 450
a Auszubildende: 27 (Anlagenmechaniker,
Konstruktionsmechaniker,
Produktdesigner, Personaldienstkauﬂeute
und
Bürokauﬂeute)
a Standorte: Ennigerloh
(Stammwerk), Greifswald,
Upahl und Landsberg am
Lech
a Produktions- und Betriebsﬂäche: 55 000 Quadratmeter insgesamt, davon überdachte Produktionsund
Büroﬂäche:
21 000 Quadratmeter
a Vertriebsniederlassungen: China, Taiwan, Indonesien, Südkorea und
USA

Qualitätsprüfung nimmt die Firma Schrader ernst: Mit einem Röntgengerät untersucht Anlagenmechaniker Dietmar Wallmann, ob die Schweißnähte der Behälter einwandfrei sind.
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stark voneinander, je nach den
Wünschen unserer Kunden.“
Die Anforderungen an seine
Mitarbeiter seien größer geworden, sagt Betriebsleiter
Winfried Hörster. „Die Kunden
haben immer speziellere Wünsche, die unsere Apparate erfüllen müssen. Und bei den
Werkstoffen kommen ständig
neue Materialien dazu.“ Auch
sie müssen besondere Ansprüche erfüllen, zum Beispiel temperaturbeständig sein. „Wir legen Wert darauf, dass unsere
Mitarbeiter in vielen Bereichen
eingesetzt werden können“,
sagt Hörster. „Sie qualiﬁzieren
sich in Lehrgängen und Fortbildungen weiter.“

a Absatzmärke: weltweit
(60 bis 70 Prozent Europa)

