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Mach es doch einfach selber!

Dortmund. Heute wird nicht 
nur im Hobby-Keller oder im 
eigenen Garten gewerkelt. Ge-
meinsam ackern mitten in der 
Stadt ist jetzt angesagt. Ge-
nauso wie das kunstvolle re-
cycling von Abfällen. Dem 
thema „Do it yourself“ wid-
met sich jetzt eine Schau der 
Arbeitswelt-Ausstellung DASA.

Adenauer und sein 
leuchtender Stopf-Pilz

Auf 800 Quadratmetern 
zeigt das Dortmunder Haus 
einfach alles darüber: von baro-
cken „Dilettanten“, die sich mit 
universalgelehrtem Gehabe als 
Heimwerker betätigten, über 

Dorma knackt 
Milliarden-Marke 

Türsystem-Hersteller erzielt höchsten 
Umsatz der Firmengeschichte

Ennepetal. Seine Produkte 
machen den Weg frei in U-
bahnen, Sportstadien und 
im chinesischen National-
museum: Die rede ist vom 
türsystem-Hersteller Dorma 
im südwestfälischen ennepe-
tal. Der hat im Geschäftsjahr 
2011/2012 erstmals mehr als 
1 milliarde euro umgesetzt, 
ein Anstieg von 6 Prozent ge-
genüber dem vorjahr. 

80 Prozent des Umsatzes 
bringt das Ausland

Das zeige, so die Geschäfts-
führung, dass die Firma das 
ende 2010 gestartete Wachs-

tumsprogramm „Dorma 
2020“ erfolgreich fortsetze. 
So erzielte der Weltmarkt-
führer in den Sparten tür-
schließtechnik, Glasbeschlag-
technik sowie bei mobilen 
raumtrennsystemen in fast 
allen märkten ein Plus. 

mit dem Programm will 
Dorma seinen Umsatz ver-
doppeln und die mitarbeiter-
zahl auf weltweit 10 000 erhö-
hen. Heute sind es 6 700.

Das Familienunterneh-
men, das 80  Prozent des 
Umsatzes im Ausland er-
wirtschaftet, ist in 51 Länden 
präsent.   WH

die Geschichte der baumärkte 
bis hin zu den neuesten trends 
wie das öffentliche Gärtnern. 
Auch Überraschendes ist zu se-
hen: So erfand Adenauer, der 

erste Kanzler der republik, ei-
nen beleuchteten Pilz zum 
Stopfen. 

Die Deutschen sind ein volk 
von Heimwerkern: Allein im 

ersten Halbjahr 2012 haben die 
baumärkte 9,6 milliarden euro 
umgesetzt.  WH

bit.ly/dasa-do-it-yourself

Alles im 
Lot? DASA-
Mitarbeite-
rin Nancy 
Drechsler 
versucht sich 
als Freizeit-
Handwerke-
rin. Foto:  
       Veranstalter

DASA-Ausstellung 
zum Thema  

„Do it yourself “

Geschäftsführer 
Mark Georg: 
„Wenn wir eine 
Anlage zweimal 
bauen, springen 
alle vor Freude  
an die Decke.“

Die Firma Heinrich Georg baut Hochleistungsmaschinen: 
Sie schneiden vor allem Bleche für Trafokerne 

Kreuztal. „Kernkompetenz“. 
ein oft gebrauchtes Schlag-
wort, das manchmal wie eine 
Worthülse klingt. Nicht so  
bei der Kreuztaler Heinrich 
Georg GmbH.

Hier hat man „Kern“-Kom-
petenz seit Jahrzehnten. im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Denn das Unternehmen ist 
unumstrittener Weltmarkt-
führer bei bandanlagen, auf 

denen sich bleche für trafo-
kerne herstellen lassen. 

Die maschinen gehen dabei 
äußerst behutsam ans Werk. Ge-
schäftsführer mark Georg (39): 
„Sie behandeln das empfindli-
che, mit Silizium legierte und 
beschichtete metallband wie 
ein rohes ei.“

 195 Bleche pro 
Minute – Weltrekord!

ein trafokern, der bis zu 
250  tonnen wiegen und bis 
zu fünf meter hoch und zwölf  
meter breit sein kann, besteht 
aus dünnen Lagen von elek-
troblechen, die auf den zehn-
tel millimeter genau geschnit-
ten sind. Und diese werden 

maschinell gleich hundertfach 
zu einem riesigen metall-Sand-
wich aufgeschichtet. 

Genau diese Arbeitsschritte –  
von der metallbandrolle, dem 
sogenannten Coil, bis hin zum 
perfekt geschnittenen und ge-
stapelten trafokern – beherr-
schen die Georg-Anlagen. Und 
das in einer irren Geschwin-
digkeit: Die schnellste Schnei-
deanlage der Welt schafft pro 
minute 195 bleche.

Um derartige Hochleistungs-
maschinen bauen zu können, 
braucht man gut ausgebilde- 
te mitarbeiter. Wie zum bei-
spiel montageleiter Klaus 
Weyand (54). in der lichten 
Werkhalle mit dem hellen  

Schnittkanten der fertigen 
bleche  aus? 

Der Probelauf kann drei Wo-
chen dauern. Und am ende 
muss die Anlage fehlerfrei lau-
fen. Weyand: „machen wir Feh-
ler, verlieren wir Geld – und 

schlimmstenfalls einen Kun-
den.“ er ist einer von 480 mit-
arbeitern weltweit, knapp  
400 sind es in Kreuztal.

„Wir haben zu 100 Prozent 
Facharbeiter und ingenieure“,  
sagt Geschäftsführer mark Ge-
org. viele Anlagen sind Uni-
kate: „Wenn wir eine maschine 
gleich zweimal bauen dürfen, 
springen hier alle vor Freude 
an die Decke.“

„Wir bauen ja keine 
Ikea-Schränke auf“

Und es gebe noch eine wei-
tere besondere Qualität: das   
familiäre verhältnis zueinan-
der. „Hier arbeiten heute noch 
mitarbeiter, die mein opa 
Heinrich eingestellt hat.“ Der 
gründete das Unternehmen 
am 20. Juni 1948. es war der 
tag der Währungsreform, der 
für die Deutschen einen Neu-
anfang bedeutete.

Die bandanlagen sind welt-
weit im einsatz. Genauso wie  
die Sonderwerkzeugmaschi-
nen, die das Unternehmen 
ebenso fertigt. Der exportan-
teil beträgt 70 Prozent.

Die Geschäfte laufen gut: 
Lag der Umsatz zur Jahrtau-
sendwende noch bei 55 millio-
nen euro, sind es jetzt 100 mil-
lionen euro. Dabei legt Georg 
Wert auf die Feststellung, dass 
man nur wachse mit dem ei-
genkapital, das man erwirt-
schafte.

Der enkel des Firmengrün-
ders sieht durchaus, dass die 
Konkurrenz aus Asien wächst: 
„Unsere Chance ist es aber, 
technologisch die Nase vorn zu 
behalten. Schließlich schrau-
ben wir keine ikea-Schränke 
zusammen.“ Gerd Dressen

boden und dem mächti-
gen Kran an der Decke über-
wacht er den Probelauf einer 
mehrere Dutzend meter lan-
gen Anlage. Wird das blech-
band sauber eingezogen und 
transportiert? Wie sehen die 

Misst nach: Torsten Müller 
checkt die Maße einer Werk-
zeugmaschine nach. Auch  
solche Anlagen fertigt das  
Unternehmen.

Männer mit
Kern-Kompetenz

Ohne Com-
puter läuft 

nichts: Tho-
mas Peuker 
(vorn) pro-
grammiert 
eine neue 

Georg- 
Maschine.

Vor dem 
Probelauf: 
Klaus  
Weyand 
(links) bei 
der End-
montage  
einer Trafo-
Bandanlage. 
Fotos: Moll (4)


