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Mit
langem
Atem

Von der Kohle hat man sich mittlerweile verabschiedet, und 90 bis
95 Prozent der Produktion gehen
heute ins außereuropäische Ausland.
„Wären wir der europäischen Kohleindustrie treu geblieben, würde es das
Unternehmen nicht mehr geben“,
weiß Schäfer. Schon Ende der 1960erJahre begann der Umstellungs- und
Internationalisierungsprozess. Mit
den Walzenpressen werden jetzt andere Stoffe brikettiert oder kompaktiert, zum Beispiel Eisenschwamm für
die Stahlproduktion im Elektrolichtbogenofen und Kali für die Produktion
von Granulat in der Düngemittelindustrie. Auch die Zementindustrie
ist eine wichtige Kundenbranche.

Christopher Schäfer
in der Fertigungshalle
vor den Walzen und
dem Rahmen einer
Walzenmühle für die
Golderz-Aufbereitung
in Australien.
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Seit mehr als 110 Jahren wird in der
Maschinenfabrik im Grunde nur ein
einziges Produkt hergestellt. Seit
1898, als Schäfers Urgroßvater, Bergwerksdirektor Wilhelm Köppern, die
seit 1836 an der Ruhrbrücke existierende Gießerei der Gebrüder Berninghaus erwarb und sofort auf die Herstellung von Walzenpressen für die
heimische Kohlebrikettproduktion
umstellte, werden solche Maschinen
bei Köppern gebaut. Schäfer: „Wir
sind ein „One Product“-Unternehmen,
das ein Nischenprodukt in Nischenmärkten besetzt. Wir fühlen uns aber
in der Nische äußerst wohl.“

„Wir haben mit dem im Grunde gleichen Produkt andere Märkte erschlossen“, erläutert Schäfer. In bestimmten
Bereichen ist Köppern sogar Weltmarktführer. Viel Forschungs- und
Entwicklungsarbeit war und ist dafür
nötig: Fünf bis zehn Prozent des Umsatzes fließen in diesen Bereich, für
den eine eigene Tochtergesellschaft
gegründet wurde. Denn: „Einen Preiskampf mit asiatischen Wettbewerbern
werden wir nicht gewinnen können.
Wir müssen stattdessen unseren technologischen Vorsprung halten und
ausbauen.“ Dazu gehört auch, dass
das Unternehmen mittlerweile nicht
mehr nur die Walzenpressen herstellt,
sondern – sofern der Kunde das will
– auch gleich die gesamte Anlage
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Hattingen und das Betriebsgelände in einer
historischen Darstellung.

plant und liefert, in der das eigene
Produkt zum Einsatz kommt.
Während die Walzenpressen/-mühlen
weiter an der Ruhr produziert werden,
gehören zu Köppern heute mehrere
Vertriebs- und Serviceunternehmen
rund um den Globus, die zum Teil auch
relevante Ersatz- und Verschleißteile
produzieren. In den USA wurde schon
in den 1970ern die erste Tochtergesellschaft gegründet. Seit den 1990ern
ist Köppern in Venezuela, Australien
und Indien vertreten. Im neuen Jahrtausend kamen China, Südafrika und
Kanada hinzu. Denkbar, dass diese
Strategie Köppern mittelfristig auch
nach Russland führt. Christopher
Schäfer: „Die Aufgabenteilung mit
ausländischen Tochtergesellschaften
ist ein elementarer Baustein der
Markt- und damit auch der Standortsicherung in Hattingen. Wobei wir
hier in Hattingen natürlich weiter
zielgerichtet investieren müssen, um
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens kontinuierlich auszubauen.“
Bis vor zehn Jahren befand sich die
Fertigung noch an dem Ort, an dem
1836 die Gießerei gegründet wurde.
Doch im Lauf der Jahrzehnte wuchsen
die Produkte nicht nur an Komplexität,
sondern auch an Größe und damit an
Gewicht. Das Stammgelände an der
Königsteiner Straße wurde zu klein.
Schließlich gelang es, jenseits der
Ruhr, im Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshütte, ein 35.000 Quadratmeter großes Grundstück zu finden, das den wachsenden Anforderungen an die Produktion entsprach.
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„Auch wenn es so aussehen könnte,
als hätten wir für die damaligen Verhältnisse zu groß geplant: In der Zwischenzeit haben wir sogar noch weiter ausgebaut“, berichtet Schäfer.
Doch nach dem Umzug im Jahr 2002
traf die große Krise des deutschen
Maschinenbaus auch Köppern. Eine
Phase, die Köppern aber „ohne wesentliche Blessuren überstanden“ hat.
Als dann ab 2003 der Boom einsetzte,
„hat uns die Investition sehr geholfen.“ So können zum Beispiel mit den
neuen Kränen bis zu 100 Tonnen gehoben werden, haben doch die bisher
größten Walzenpressen aus dem
Hause Köppern mehr als zwei Meter
Walzendurchmesser und ein Gesamtgewicht von fast 300 Tonnen.

Statt Kohle werden mit Köppern-Walzenpressen heute andere Stoffe brikettiert.

Etwa 240 Mitarbeiter hat die KöppernGruppe, rund 150 arbeiten für die
Maschinenfabrik in Hattingen. „In sehr
guten Zeiten erwarten wir sehr viel
von unseren Mitarbeitern“, gesteht
Schäfer, aber „dafür können sie sich
darauf verlassen, dass wir in schlechten Zeiten an der Mannschaft festhalten.“ Die hohe Qualifizierung der
Beschäftigten spiegelt die starke Spezialisierung des Unternehmens wider.
Geachtet wird auf flache Hierarchien:
„Wir versuchen, in Verantwortungsund Entscheidungsfreiräume alle Mitarbeiter einzubinden.“ Getreu der
Devise „Wenn’s Brei regnet, sollen
alle ihren Löffel hinhalten“, sorgt ein
faires und transparentes System von
Zielvereinbarungen für leistungsorientierte Prämien. Und nicht nur im Verwaltungsgebäude, selbst in und an der
Fertigungshalle hängt Kunst.
Mitarbeiterfluktuation? Bei Köppern
kaum ein Thema. „Vor ein paar Jahren
Fotos: Köppern

Über 900 Walzenpressen und -mühlen
wurden seit 1898 in Hattingen produziert. Weil es sich um reine Auftragsfertigung und keine Serienfertigung
handelt, unterliegt der Umsatz der
Gruppe, der im Durchschnitt etwa
50 bis 60 Millionen Euro pro Jahr beträgt, großen Schwankungen, wobei
im Lauf der Zeit die Ausschläge immer
stärker und die Zyklen immer kürzer
geworden sind. „Unsere Strukturen
müssen daher mit Spitzen in beiden
Richtungen umgehen können“, sagt
Schäfer. Das Unternehmen muss in
der Lage sein, einerseits bei Auftragseingangsspitzen ohne Verzögerungen
und ohne Mängel zu liefern und
andererseits auftragsschwache Zeiten
abzufedern. Durchhaltevermögen ist
gefragt.
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Das Firmengelände im Gewerbeund Landschaftspark Henrichshütte.

haben uns mal einige Mitarbeiter innerhalb kurzer Zeit verlassen, wovon
die meisten wieder ins Unternehmen
zurückgekehrt sind.“ Zudem hat die
Firma selbst in schlechten Zeiten nicht
an ihrer Lehrwerkstatt gerüttelt, in der
immer etwa ein Dutzend junge Leute
ausgebildet werden. „An der Ausbildung junger Menschen wollen wir festhalten. Das ist auch eine unternehmerische Verantwortung. Diese darf aber
nicht gesetzlich erzwungen werden.“
Durch die Mitgliedschaft im „Kooperationsnetz Schule–Wirtschaft Mittleres
Ruhrgebiet“, an dem sich auch die IHK
beteiligt, und eine langjährige Partnerschaft mit der Bochumer TheodorKörner-Schule bleibt das Unternehmen
ebenfalls in puncto Nachwuchs am
Ball. Darüber hinaus kooperiert Köppern eng mit den Universitäten in Aachen, Bochum und Freiberg/Sachsen.
Ob der eigene Nachwuchs später mal
das Unternehmen in der dann fünften
Generation führt – in diese Entscheidung will Schäfer nicht hineinreden:
„Eine Firmennachfolge innerhalb der
Familie ist sicher der emotional
schönste Weg“, sagt der 45-Jährige.
„Ob es der sachlich richtige Weg ist,
das wird auf der Basis von Qualifikation entschieden.“
Schließlich ist auch Schäfer selbst zunächst einen anderen Weg gegangen:
Nach der Lehre als Industriekaufmann
studierte er Betriebswirtschaftslehre
und arbeitete etwa zwölf Jahre außerhalb der Köppern-Gruppe in zum Teil
branchenfremden Unternehmen. Da
42 Jahre Altersunterschied zwischen
ihm und seinem Vater liegen, lenkten
seit Beginn der 1990er-Jahre familienfremde Geschäftsführer die Unternehmensgeschicke, bevor Schäfer
2005 in die Firmenleitung eintrat.
Er hat für sich den richtigen Weg
gewählt: „Ich gehe wirklich gerne
in unser Unternehmen, jeden Tag
wieder.“ Und, ja, das gibt er zu: „Da
schwingt auch Stolz aufs Unternehmen und die Mitarbeiter mit.“
Julia Beuerlein,
IHK Mittleres Ruhrgebiet

