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Globalisierung hin und her
Wie sich Pinter Guss Kunden aus China und Osteuropa nach Hause zurückholt:
Die mittelständische Gießerei in Bayern zeigt eine mögliche Strategie gegen die
Bedrohung durch globale Konkurrenz auf.
Die beiden Facharbeiter steuern mit sicherer Hand den Formsandmischer mit Gießereisand,
der den großen Formkasten, rund um das Modell das abgegossen werden soll, vollständig
mit Sand füllt. Durch einen chemischen Vorgang wird dieser danach zu einer festen
Gießform ausgehärtet. Diese Form kann nur ein einziges Mal verwendet werden. Danach
wird sie zerstört.
Das Gießen tonnenschwerer Maschinenteile ist immer noch ein Handwerk - und zwar ein
anspruchsvolles. „Das Wissen, das in diesem Prozess steckt, wird von Mitarbeitergeneration
zu Mitarbeitergeneration weitergegeben. Wenn dies verloren ginge, ließe es sich kaum
zurückgewinnen“, so Vertriebsleiter Jürgen Hänsch von der Gießerei Pinter Guss.
Wir sind in Deggendorf, in der südöstlichsten Region Bayerns, etwa 50 Kilometer von der
tschechischen Grenze entfernt - dort wo Arbeitskraft günstiger zu haben ist. Im Hinblick auf
offene Grenzen und Binnenmarkt vielleicht nicht gerade der ideale Standort, um eine
Gießerei zu betreiben. Doch das über 100 Jahre alte Familienunternehmen ist hier
verwurzelt, und von hier aus nimmt man es erfolgreich mit der Konkurrenz und den globalen
Akteuren in Osteuropa und China auf.
Die Ergebnisse dieser Arbeit erzählen etwas über die wundersame Heilung des industriellen
Deutschland nach der Krise. Und vielleicht auch etwas über Westeuropas Zukunftsaussichten
als Heimat für Produktion. Etwa siebzig Angestellte erzielen einen jährlichen Umsatz von
etwa zehn Millionen Euro. Die Produktion reicht von wenigen Gramm leichten bis zu
eineinhalb Tonnen schweren Gussteilen. Hier werden Motorenteile, Windradteile,
Getriebegehäuse, Medizintechnikteile und Gussteile für die Maschinen- und Anlagenindustrie
hergestellt.
Zurückgekehrte Kunden:
Der Geruch nach geschmolzenem Metall hängt in der Luft, und der Lärm ist bisweilen
überwältigend, wenn ein fertig gegossenes Werkstück von Gießgraten freigeschnitten oder
zugeschliffen wird. Vieles erfolgt noch immer in Handarbeit, aber wo Automatisierung einen
Mehrwert bietet wird in fortschrittliche Technik investiert. Jürgen Hänsch zeigt eine der
neuen Maschinen, die in einer Lagerhalle noch auf ihren Einsatz warten. Im kommenden
Jahr soll eine weitere Produktionshalle die Arbeit aufnehmen.
Nein, Entlassungen sind definitiv nicht geplant. Mitarbeiter, die an ihrem bisherigen Platz
nicht mehr eingesetzt werden können, erhalten andere Aufgaben – dank des stetigen
Wachstums. Pinter Guss hat es geschafft Kunden sowohl aus Osteuropa als auch China nach
Hause zurück zu holen. „Wir haben antizyklisch investiert, und das hatte zwei Vorteile: Wir
konnten bessere Bedingungen und günstigere Materialpreise aushandeln. Und aufgrund
unserer Neuinvestitionen können wir heute die hohe Nachfrage nach der Krise befriedigen”,
erklärt Jürgen Hänsch.

Neue Kunden kamen in zwei Zyklen - zuerst aus Osteuropa und dann aus China.
Die stärkste Strömung waren dabei Auftraggeber, die in Richtung Osten abgewandert waren.
Sie mussten feststellen, dass wiederholt starke Preissteigerungen bei ihren neuen
Lieferanten den Großteil des ursprünglichen Preisvorteils aufgefressen hatten. Der
Preisunterschied zwischen deutscher und tschechischer oder slowakischer Arbeit, der in den
neunziger Jahren über 30 Prozent betragen konnte, schrumpfte in dem Maß, wie Löhne und
Kosten der Osteuropäer das Niveau des Westens einholten. Pinter Guss wurde hingegen
durch seine Investitionen immer effizienter. „Die Ursache ist, dass die osteuropäischen
Anbieter sehr schnell unser Preisniveau erreicht haben“ führt Jürgen Hänsch aus. „Jedoch
erhielt der Kunde nicht die gewünschte Qualität, Zuverlässigkeit, Beratung und
Kommunikationsbereitschaft.“
Eingeschränkter Schiffsverkehr:
Ähnlich war es mit den Kunden, die aus China zurückgekehrt sind. Hier ist der
Preisunterschied zwar immer noch beträchtlich, doch wenn man die Waren nicht bekommt,
wenn man sie benötigt, ist der Schaden höher als die vermeintliche Ersparnis. Jürgen
Hänsch erzählt, wie der Schiffsverkehr zwischen Asien und Europa halbwegs zum Erliegen
kam, als 2009 der Welthandel zusammenbrach. „Die Schiffsraten fielen enorm, und die
Reedereien fuhren erst, wenn sie ein volles Schiff hatten. Niemand konnte voraussehen,
wann dies der Fall sein würde.“ Einige Kunden wichen vorübergehend auf Luftfracht aus.
Doch gerade bei Guss-Stücken lohnt sich diese Alternative nicht, also war auch dies keine
dauerhafte Lösung. Schließlich kehrten die Kunden zurück zu Pinter Guss und anderen
deutschen Lieferanten, die das Just-in-time-Prinzip besser erfüllen konnten.
Laut Hänsch ist in diesem Jahr ein weiteres Problem in China hinzugekommen: Als die Krise
vom Aufschwung abgelöst wurde, fehlte es in China an Produktionskapazität - die
chinesischen Fabriken sind bereits mit der Belieferung einheimischer Kunden sehr gut
ausgelastet. Und schließlich sind da noch die Schwierigkeiten mit der Produktionsqualität:
„Große Unternehmen sind in der Lage, die Qualität vor Ort selbst zu kontrollieren. Doch zu
unseren Kunden zählen viele mittelständische Unternehmen, die es sich nicht leisten wollen,
einen Vertreter vor Ort (in China, Red.) zu haben”, sagt er.
Zugleich setzt Pinter Guss darauf, näher an die Kunden heranzurücken. „Wir bewegen uns
weg vom reinen Lieferanten hin zum beratenden Systemlieferanten. Wir bieten an, uns an
der Entwicklungsarbeit des Kunden zu beteiligen – das so genannte simultaneous
engineering“ veranschaulicht der Vertriebsleiter. „Es spart Zeit und Geld, wenn man mit dem
Kunden spricht und im Zuge dessen Verbesserungsvorschläge macht.“
Von Herdenmentalität geprägt:
Wir setzen unseren Rundgang in der Gießerei fort, während uns Lärm und Geruch nach
geschmolzenem Metall folgen. In einem Raum ganz hinten wird Aluminium in Kokillen
gegossen. Dieses Gießverfahren lohnt sich, wenn größere Stückzahlen und höhere
Genauigkeiten benötigt werden. Kleine Stückzahlen werden am rentabelsten in Sand
gegossen.
Ein Gießereifacharbeiter fährt mit einer großen Schöpfkelle in den Schmelzofen mit flüssigem
Aluminium. Das geschmolzene Metall hat dieselbe gräulich-matte Farbe wie im festen
Zustand. Es hat sich eine dünne Haut gebildet, fast wie bei einer Soße mit Mehlschwitze oder
bei heißer Schokolade. Die Haut ist das Ergebnis eines Oxidationsprozesses und es ist
wichtig, dass sie nicht mit in die Gussform gelangt. Wenn die große Schöpfkelle wieder aus
dem Schmelztiegel gezogen wird, muss das Metall vorsichtig und sorgfältig in die Form
gegossen werden, sodass sich keine Lufteinschlüsse bilden. Ob dies gelingt, hängt sowohl
von den Maschinen als auch vom fachlichen Geschick des Gießers ab.

Warum die Menschen bei Pinter Guss arbeiten, mag mehrere Gründe haben. Einer davon ist
sicher die Stabilität im Unternehmen, ohne das wilde Auf und Ab wie es die
Automobilindustrie erlebt hat. Pinter Guss arbeitet fast überhaupt nicht in diesem Bereich.
Laut Jürgen Hänsch ist dieser Umstand das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Man
wollte unabhängig von großen Einzelkunden bleiben und diese Politik hat sich während der
Krise auch bezahlt gemacht. Insbesondere, wenn alte Kunden nach ihrem globalen Ausflug
jetzt zurückkehren. “Die Globalisierung war von einer gewissen Herdenmentalität geprägt”,
formuliert es Jürgen Hänsch. „Jetzt denkt man mehr darüber nach. Letztlich hängt es von
vielen Faktoren ab, ob es überhaupt sinnvoll ist, z.B. in China einzukaufen.”

[Bildunterschrift S. 57]
GIESSEREISAND:
Das Herstellen tonnenschwerer Maschinenteile ist noch immer ein anspruchsvolles Handwerk
im Familienunternehmen Pinter Guss.
[Bildunterschrift S. 58]
”Die osteuropäischen Anbieter erreichten sehr schnell unser Preisniveau, doch man erhielt
nicht die gewünschte Qualität, Zuverlässigkeit, Beratung und Kommunikationsbereitschaft.”,
sagt Jürgen Hänsch, Vertriebsleiter bei Pinter Guss.
[Bildunterschrift S. 59]
70 Angestellte in der Gießerei Pinter Guss erzielen einen Umsatz von etwa zehn Millionen
Euro. Das Familienunternehmen besteht seit über 100 Jahren.
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HANDWERK:
Bei Pinter Guss reicht die Produktion von wenigen Gramm bis zu eineinhalb Tonnen
schweren Werkstücken.

