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I m Gespräch mit dem Geschäftsbereichs-
leiter Corporate Services, Theo Helsper, 
spürt man sehr schnell die Verbundenheit 

mit dem traditionsreichen Familienunterneh-
men Heinrich Georg GmbH und den Stolz auf 
das Erreichte. Das verwundert nicht, denn der 
1948 gegründete und mittlerweile in dritter 
Generation geführte internationale Maschi-
nenbauspezialist hat, nahezu von der Öffent-
lichkeit unbemerkt, eine beeindruckende Ent-
wicklung hinter sich. Bis heute genießt Georg 
sowohl bei seinen anspruchsvollen Kunden als 
auch seinen hoch qualifizierten Mitarbeitern 
einen hervorragenden Ruf. Das begründet sich 
auch auf den Aspekt, dass Georg schon seit 
jeher auf eine transparente Zusammenarbeit 
und langfristige Beziehungen setzt.

Georg: Ideenschmiede aus Kreuztal – 
in der Welt zuhause

Hoch qualifizierte Mitarbeiter schaffen bleibende Werte 

Die typische südwestfälische Solidität 
und Bescheidenheit ist mit einer großen Por-
tion Kreativität und Leidenschaft für Tech-
nik gepaart. Während viele Unternehmen in 
den vergangenen Jahren bei der Bewältigung 
der Krisen einige Schwierigkeiten hatten, ist 
das Familienunternehmen kontinuierlich auf 
Wachstumskurs und überstand die unruhigen 
Zeiten nahezu unbeeindruckt.

Das Angebot der Georg-Produktpalette 
reicht von den weltweit fortschrittlichsten 
Bandanlagen über Sonderwerkzeugmaschi-
nen bis hin zu Produktionsanlagen für die 
Transformatorenindustrie. In diesem Bereich 
ist Georg sogar Weltmarktführer. Gerade im 
energiehungrigen China weiß man die Wert-
arbeit made in Kreuztal zu schätzen. Mit dem 

Land unterhielt das Unternehmen schon in 
den 80er Jahren Geschäftsbeziehungen, ei-
ner Zeit, in der das für viele noch als höchst 
exotisch galt. Heute ist man mit eigenen 
Tochtergesellschaften und joint ventures in 
Deutschland, China, UK, USA, Indien und 
Russland vertreten. Der Exportanteil des Un-
ternehmens liegt bei bis zu 80 Prozent. Die 
Kunden kommen aus der ganzen Welt, die 
Liste liest sich wie das who-is-who der nati-
onalen und internationalen Wirtschaft. Und 
das hat einen guten Grund. Denn egal was 
Georg anpackt, es geht immer um höchste 
Präzision in kundenspezifischen Lösungen zu 
einem höchstmöglichen Nutzen. Individuel-
le Lösungen nehmen den größten Anteil der 
Aufträge ein, bei Heinrich Georg gibt es keine 
Serienprodukte. Dabei legt man besonderen 
Wert auf Produktivität, die man bei den Ma-
schinen und Anlagen zum Beispiel durch ei-
nen hohen Automatisierungsgrad und kurze 
Rüstzeiten erreichen kann. Neben hochspezi-
alisierten Maschinen bietet das Unternehmen 
auch Dienstleistungen an. So steht beispiels-
weise allen Kunden ein weltweiter Service per 
Telefon, Internet und durch entsprechendes 
Personal vor Ort zeitnah zur Verfügung.

Solides Wachstum eröffnet 
nachhaltige Perspektiven

Mittlerweile erwirtschaften weltweit über 
400 Mitarbeiter einen Umsatz von 100 Mio. 

v.l.: Bernd Peter Schmidt (Geschäftsbereichsleiter Trafo, ppa.), Antonio Garcia (Geschäftsbereichsleiter BAND, ppa.), Mark Georg (Geschäftsführer), 
Reinhard Helmer (Geschäftsbereichsleiter Werkzeugmaschinen, ppa.) und Theo Helsper (Geschäftsbereichsleiter Corporate Services, ppa.).
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Euro. Die Auftragsbücher sind gefüllt und für 
die Zukunft werden in allen Bereichen dank 
der eigenen Innovationskraft weitere Wachs-
tumsimpulse erwartet. „Unseren Kunden 
technisch überlegene Lösungen zu bieten, ist 
unser Anspruch“, so beschreibt Geschäfts-
führer Mark Georg gemeinsam mit seinen 
Geschäftsleitungskollegen Antonio Garcia, 
Reinhardt Helmer, Theo Helsper  und Bernd P. 
Schmidt den Leitsatz des Unternehmens. 

Die spürbare Leidenschaft des Manage-
ments und der Mitarbeiter für überlegene 
Technik treibt das Unternehmen weiter an, 
seine führende Marktposition auszubau-
en. So arbeiten sie an neuen Produkt- und 
Dienstleistungsideen, die dem Unternehmen 
nicht nur auf den weltweiten Kundenmärk-
ten neue attraktive Perspektiven eröffnen 
sollen. Auch hoch qualifizierten Ingenieu-
ren, Facharbeitern und Kaufleuten bietet 
der solide Wachstumskurs ein interessantes 
Umfeld, in das vor allem am Standort Kreuz-
tal weiter kräftig investiert wird. 

Gute Aussichten  
für gute Leute

„Wir investieren in Nachhaltigkeit und 
meinen damit nicht nur unsere Technik“, 

sagt Theo Helsper und denkt dabei vor al-
lem an die eigenen Ingenieure und Fach-
arbeiter. Schließlich erfordern Spitzenpro-
dukte auch Top-Leute. Und deshalb legt 
man bei Georg größten Wert zum Beispiel 
auf flache Hierarchien, vielseitige Projekte, 
große Gestaltungsfreiräume, internationale 
Teams, gute Verdienstmöglichkeiten und 
soziale Leistungen sowie eine ausgeprägte 
Kultur des gegenseitigen Respekts. Das Un-
ternehmen gehört zu den beliebtesten Ar-
beitgebern im Siegerland.

Neben attraktiven Arbeitsbedingungen 
soll auch die Personalentwicklung weiter 
ausgebaut werden. Und die verantwor-
tungsvolle Arbeit auf Augenhöhe mit Aus-
zubildenden und Studierenden wird auch in 
Zukunft einen hohen Stellenwert besitzen. 
Dazu bietet man Studierenden auch immer 
wieder die Möglichkeit Diplomarbeiten 
oder Dissertationen im Unternehmen zu 
schreiben und auch Praktika zu absolvie-
ren. So können Studierende schon früh-
zeitig das Unternehmen und die Arbeitsat-
mosphäre kennenlernen. Darüber hinaus 
unterstützt die Heinrich Georg GmbH zwei 
duale Studiengänge, die Fächer Maschinen-
bau und Elektrotechnik. Insgesamt werden 
aktuell 30 junge Menschen in gewerblichen 
und kaufmännischen Berufen ausgebildet. 

Neben modernen Arbeitsplätzen bietet das 
Unternehmen seinen Mitarbeitern flexible 
Arbeitszeiten und plant den nächsten Coup 
in Richtung Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Beispielsweise wird den Mitarbei-
tern zukünftig eine betriebliche Kinderbe-
treuung angeboten.

Das alles hört sich nach einer glückli-
chen Familie an, ist aber ein weltweit er-
folgreiches High-Tech-Unternehmen mit 
zufriedenen Mitarbeitern. Und es können 
gerne noch mehr werden, denn aktuell 
sucht GEORG spezialisierte Mitarbeiter 
in den Bereichen Vertrieb, Konstruktion, 
CAD-Administration, IT, CNC-Bearbei-
tung und Montage.

Am Standort Kreuztal entwickelte 
der Gründer und Namensgeber des Un-
ternehmens, Heinrich Georg, schon 1952 
die Moniereisenrichtmaschine und die 
Exzenterschlagschere. Ein Jahr später 
kombinierte er beide Aggregate zur auto-
matischen Richt- und Abschneideanlage. 
Mit dieser Erfindung revolutionierte er die 
Metallverarbeitung und legte die techno-
logischen Grundlagen der Firma Heinrich 
Georg GmbH. Der Standort Kreuztal ist 
untrennbar mit der Firma Georg verbun-
den und die Unternehmung ist in Kreuztal 
verwurzelt.

Heinrich Georg GmbH
Siegener Straße 73-83 · 57223 Kreuztal 
Telefon: 02732-779-0 · Telefax: 02732-779-340
georg@georg.com 
www.georg.com
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Anzeige

Überlegen was bleibt.

Endmontage einer Abwickelhaspel.Endmontage einer Abwickelhaspel.GEORG Kunden bei der Abnahme im Werk Kreuztal.


