
IM BLICKPUNKT Hagener Unternehmen

Von Stefan Pohl

Hagen. Wasman aus einembisschen
gebogenen Draht alles machen und
wie man damit nicht zuletzt gutes
Geld verdienen kann - das führen
Unternehmen in der Region Tag für
Tag vor. Ohne diese Drahtstücke in
Form von Federn aller Art sowie
Stanz- und Biegeteilen sähe unser
Alltag anders aus.
Sie stecken in jedem Schloss, in

Asthma-Sprays, Polizeiwaffen, Kin-
dersitz-Verriegelungen, Autotürgrif-
fen, Auto-Kopfstützen, Telefonzel-
len (Abreißsicherung für Hörer),
Kaffeekannen (um Druck auf den
Deckel zu geben) oder Airbag-Ein-
heiten. Sie sind unscheinbar, aber
wirkungsvoll.OhneFederngehtwe-
nig. Entscheidend ist dasKnowhow.
Die, die das wissen, sitzen in Ha-

gen und im gesamten märkischen
Raum. InderHohenlimburgerFeld-
straße zum Beispiel, auf einem Ge-
lände, auf dem„jederQuadratmeter
zweimal genutztwird“, stellt dieFir-
ma Schrimpf & Schöneberg „die
komplette Palette“ an Federn,
Stanz- und Biegeteilen her. Einzel-
aufträge von 10 bis zu 13 Millionen
Federn - von der kaum noch mit
demmenschlichenAuge sichtbaren
Drahtstärke von 0,12 Millimetern
an aufwärts. Die Hauptprodukte
Schenkelfedern und Biegeteile ma-
chen heute 60 Prozent des Umsat-
zes aus.
„Schwer auf Draht“ - so könnte

das Motto des 1921 gegründeten
Unternehmens mit seinen rund 70
Beschäftigten am Standort Hohen-
limburg lauten, aber so plattwill das
natürlich keiner der beiden Ge-
schäftsführer Jürgen Hammermeis-
ter (56) undKnut Schuster (41) aus-
drücken. Eigenlob hörtman in Süd-
westfalen nicht so gern.
Dabei könnten sich beide beru-

higt zurücklehnen. Durch die Inte-
gration in den Unternehmensver-
bund Springtec mit weiteren regio-
nalen Standorten in Hagen, Iser-
lohn und Halver (insgesamt 170
Mitarbeiter und 27 Millionen Euro
Jahresumsatz) ist Schrimpf& Schö-
neberg weitgehend davor gefeit, nur
ein kleiner Fisch imMarkt zu sein.
„Durch den Zusammenschluss

haben wir eine gewisse Größe er-
reicht, mit der wir uns die Vorteile
eines Großunternehmensvor allem
im Einkauf sichern - da sind andere
Volumina im Spiel“, sagt Jürgen
Hammermeister. Wobei damit vor
allem das Vorprodukt Draht ge-

meint ist, der in jeder denkbaren
Stärke und Legierung auf großen
Rollen angeliefert wird - auf
Wunsch der Großkunden aus der
Autozuliefererbranche aber nicht
allein aus den zahllosen Drahtzie-
hereien des märkischen Raums.
„Unsere Kunden sind zu 60 Pro-

zent Zulieferer, vor allem in Süd-
westfalen, diemit ihrenKomponen-
ten die Hersteller direkt beliefern“,
räumtKnutSchuster ein, derkleine-
re und temperamentvollere der bei-
den Geschäftsführer. Autozuliefe-
rung ist für Schrimpf&Schöneberg
Segen und Fluch zugleich. Fluch
wegen der Gefahr der Abhängig-

keit.Die versuchtmannicht zugroß
werden zu lassen. Aber: „Ohne die
Autoindustrie würden wir unsere
Arbeitsplätze in der Form nicht hal-
ten können“, räumt Hammermeis-
ter ein. „Unsere Produktion ist auf
einen hohen Zuliefer-Anteil für die-
se Branche ausgerichtet.“
Schuster sieht es pragmatisch:

„Ob unsere Federn in einen Toyota
oder einen Ford eingebaut werden,
ist unerheblich. Wenn Opel
schlecht läuft, läuft VW besser. Wir
haben einen breiten Mix bei unse-
ren Abnehmern.“ Auch Branchen-
riesen wie Bosch werden beliefert.
Dazu kommt die Haushaltsgeräte-

industrie mit der so genannten wei-
ßen Ware wie Kühlschränken,
Waschmaschinen oder Herden so-
wie Sanitär- undMedizintechnik.
Aber es lief nicht durchgängig gut

bei Schrimpf & Schöneberg. Die
Wirtschaftskrise von 2008/09 be-
scherte dem Unternehmen einen
herben Dämpfer. „Der Einbruch
kam imNovember 2008“, kann sich
Hammermeister noch genau erin-
nern. „Aber wir waren seit 2006 da-
rauf vorbereitet, das kam ja nicht
überraschend.“
Es entstand eine typische Mittel-

stands-Lösung: Im Sommer 2008
bezahlte das Unternehmen keine
Überstunden mehr, die Mitarbeiter
bauten Arbeitszeit-Konten auf, es

wurden keine Aushilfen mehr be-
schäftigt. „Im November 2008 ha-
ben wir eine Betriebsversammlung
abgehalten und angekündigt, dass
wir die größte Krise in der Firmen-
geschichte erwarten“, erzählt
Schuster. „Damals haben wir ver-
sprochen, alle Arbeitsplätze zu hal-
ten.“
Die darauf folgende Kurzarbeit

dauerte in der Fertigung von April
bisMai 2009 und in der Verwaltung
bis Oktober. Aber zur Krise kam
dann noch die zugesagte Schaffung
von heute 15 Integrations-Arbeits-
plätzen für Schwerbehinderte - eine
sechsstellige Investitionssumme,
wie Hammermeister sich erinnert.
Die Arbeitsvorbereitung an den
Schleifmaschinen, an denen die
Federn schließlich auf Hochglanz
gebracht werden, erfordert keine
Facharbeiterausbildung.
Die Investition zahlte sich aus:

„Im Juni waren wir heilfroh, dass
wir mit den Integrationsmitarbei-
tern durchstarten und ab Mitte
2009 wieder aus dem Vollen schöp-
fen konnten“, erzählt Schuster. So
ging der Umsatz 2009 „nur“ von 8
Millionen (2008) auf 5,8 Millionen
Euro zurück, stieg 2010 schon wie-
der auf 7,8Mio. Euro und erreichte
im vergangenen Jahr 8,7 Mio. Euro.
Fürdas laufende JahrgehtHammer-
meister davon aus, die 9-Millionen-
Euro-Umsatzmarke zu übersprin-
gen.
So stellt sich die Frage nach Aus-

bau und Erweiterung. Das ist aber
am längst schon zu kleinen Stand-
ort Hohenlimburg nicht mehr mög-
lich. „Die Kapazitätsgrenze ist er-
reicht.Wirwollenmittelfristig inder
Region Hagen-Iserlohn-Schwerte

einenneuenStandort suchen“, kün-
digt Knut Schuster an. Der Preis
müsse stimmen, „unddieHebesätze
sollen ja auchunterschiedlich sein.“
Wichtig ist Schuster vor allem,

dass die Stammbelegschaft mit-
zieht.DamitdieMitarbeiter,wiebis-
her, „auch schonmal mit dem Fahr-
rad in ihrer Firma nach dem Rech-
ten sehen können.“

Unscheinbar, aber äußerst wirkungsvoll
Ohne gebogenen Draht in Form von Federn aller Art sowie Stanz- und Biegeteilen aus dem Hause

Schrimpf & Schöneberg sähe unser Alltag anders aus. Entscheidend ist das Knowhow

Das Unternehmen Schrimpf &
Schöneberg wurde 1921 gegrün-
det und produziert Druck- ,Zug-
und Schenkelfedern sowie Stanz-
und Biegeteile für die Autoindu-
strie - Kunden sind unter anderem
alle Zulieferer in Südwestfalen -
für Haushaltsgerätehersteller so-
wie für die Medizin- und Sanitär-
technik.

Rund 70 Mitarbeiter, darunter 15
Schwerbehinderte, erwirtschaften
einen Umsatz von zuletzt 8,7 Mil-
lionen Euro. Im laufenden Jahr soll
die 9-Millionen-Euro-Marke über-
sprungen werden. Geschäftsfüh-
rer der Firma, die im Unterneh-
mensverbund Springtec organi-
siert ist, sind Jürgen Hammermeis-
ter und Knut Schuster.

Über Schrimpf & Schöneberg

DREI FRAGEN AN

Knut Schuster

„Beste Erfahrung
mit der Integration
von Behinderten“

1 Wie beurteilen Sie den Wirt-
schaftsstandort Hagen?

Von der Standortpolitik her gut.
Wenn man an große Unternehmen
denkt, ist es aber schwierig. Die
Stadt Hagen hat kaum Geld, und
man siedelt hier keine Großindu-
strie an.

2 Sind Sie zufrieden mit der An-
bindung an die Hagener Wirt-

schaftsförderung?
Wir sind über den Unternehmer-
verein Hagen an die Wirtschafts-
förderung angebunden. Die kön-
nen vernünftige Ergebnisse erzie-
len, und wir werden das weiter ge-
meinsam ausbauen.

3 Macht sich der Fachkräfte-
mangel bereits bei Ihnen be-

merkbar?
Bezogen auf den Fachkräftenach-
wuchs ist es schwieriger gewor-
den. Der Mangel wird uns in den
nächsten Jahren belasten. Die In-
tegration von Behinderten im Be-
trieb ist ein möglicher Weg, dem
Mangel wirksam entgegenzusteu-
ern. Wir haben beste Erfahrungen
damit gemacht.

Knut Schuster von der Geschäftsführung der Firma Schrimpf und Schöneberg in Hohenlimburg vor dem Rohmaterial, das es zu verarbeiten gilt: Draht in jeder Stärke. Die
Zulieferer sitzen nicht nur in Südwestfalen. FOTOS: STEFAN POHL
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Spitzenklasse in Hagen
Heute: Schrimpf & Schöneberg

„Wenn Opel
schlecht läuft, läuft
VW besser.“
Knut Schuster Geschäftsführung
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Die Endprodukte von Schrimpf und Schöneberg: Federn FOTO: OLIVER BERGER

Hagen. Die Kasse des Theaters an
der Volme bleibt am Donnerstag,
2. August, ausnahmsweise ge-
schlossen. Zuschauer werden ge-
beten, die bekannten Vorverkaufs-
stellen zu besuchen oder ihre Kar-
tenwünsche auf Band zu hinterlas-
sen. Nähere Informationen zum
Theater und zu den Vorverkaufs-
stellen gibt es im Internet unter
www.theaterandervolme.de. Die
Theaterkasse ist telefonisch unter

6958845 zu erreichen. Das
Theater an der Volme macht keine
Sommerpause.

Theaterkasse bleibt am
2. August geschlossen

Ambrock. Steht im Rahmen der
„Ambrocker Sonntagskonzerte“
der Auftritt eines Shanty-Chores
auf dem Programm, reicht der
Platz in der Eingangshalle der
Helios-Klinik für die Zuhörer oft
kaum aus. Am Sonntag, 29. Juli,
wird um 11 Uhr der Shanty-Chor
„The Romantic Sailors“ aus Iser-
lohn zu Gast sein. Der Chor be-
steht aus 60 Sängern. Shanties,
Seemannslieder und Balladen ste-
hen auf dem Programm. Patienten
und Besucher sind herzlich einge-
laden. Der Eintritt ist frei.

Shanty-Chor tritt in
Ambrocker Klinik auf

Hagen. Am heutigen Freitag, 27. Ju-
li, um 20 Uhr feiert das Musical
„Der kleine Horrorladen“ seine
Wiederaufnahme an der Naturbüh-
ne Hohensyburg. Das Stück wird
am 27. und 28. Juli sowie am 3.
und 4. August jeweils um 20 Uhr
gezeigt. Weitere Informationen
gibt’s unter www.naturbuehne.de.

Naturbühne zeigt „Der
kleine Horrorladen“

Wehringhausen. AmMittwoch, 1.
August, findet eine öffentliche
Führung durch Wehringhausen
zum Thema „Architektur um 1900
in Wehringhausen“ statt. Aus
kunsthistorischer und architekto-
nischer Sicht kann hier exempla-
risch die städtebauliche Entwick-
lung über einen Zeitraum von 100
Jahren verfolgt werden. Als interes-
sant rückt dabei die Zeit des Bau-
booms um 1900 und der Nach-
kriegsjahre in den Vordergrund:
Der Historismus vor der Jahrhun-
dertwende, der als Reformbewe-
gung folgende Jugendstil sowie die
nach dem 1. Weltkrieg versachli-
chenden Tendenzen im Hausbau
werden bei der Führung in Augen-
schein genommen. Anmeldung
unter 207 4770 oder per e-mail
unter fuehrungen-osthausmu-
seum@stadt-hagen.de. Es wird
eine Teilnahmegebühr von 7 Euro
erhoben. Treff: Springmann-Villa,
Christian-Rohlfs-Straße 49.

Führung durch
Wehringhausen

Hagen. Die Komödie „Zartbitter“
läuft am heutigen Freitag, 27. Juli,
um 19.30 Uhr im Theater an der
Volme auf dem Elbersgelände. Die
Regie bei dem Stück mit bitterbö-
sem Biss hat Lars Lienen geführt;
er hat auch das Buch dazu ge-
schrieben. Sam (Indra Janorschke)
erfährt, dass ihr neuer Kollege Tom
(Dario Weberg) schwul ist. Und da-
zu ist er auch noch ein ausgespro-
chen brillanter Chocolatier. . .
Grund für Sam, dem Neuen den
Kampf anzusagen. Weitere Auffüh-
rungen: 21. August sowie 2. und
14. September.

Komödie Zartbitter im
Theater an der Volme
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