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Druckguss im Spiegel der Geschichte
Rendsburger Traditionsgießerei steuert in erfolgreiche Zukunft
60 Jahre an einem Standort - umgeben von einem sich stets ändernden
Marktumfeld, flankiert von den Herausforderungen der Globalisierung und der
Digitalisierung - hat es die „Matthies Druckguss GmbH & Co. KG“ geschafft,
sich als mittelständiges Familienunternehmen zu behaupten. „Darauf kann
unser ganzes Team sehr stolz sein“, sagt der neue Geschäftsführer Marco
Matthies.
Kunden in ganz Deutschland greifen immer wieder auf die Spezialisten aus
dem hohen Norden zurück wenn es darum geht, beste Qualität in den eigenen
Produkten zu verbauen.
Ob robuste Handfesseln für die Bundespolizei, die Flugfeldbefeuerung auf
den größten Airports der Welt oder die tragenden Kleinteile für den Einbau
in hochwertige Markisen: Rund um den Globus sind die kleinen und großen
Gussteile aus dem Hause Matthies verbaut - meist unsichtbar, aber immer
entscheidend. So gibt es beispielsweise keine Airbus-Tür, die sich ohne die
Mechanik „Made by Matthies“ öffnen ließe. „So steckt für uns ein Stück
Firmengeschichte in vielen Teilen der Welt“, sagt der Marco Matthies, der
jetzt in die Fußstapfen seines Vaters und seines Großvaters gestiegen ist.
Das Geschäft mit präzisen Werkstücken hat der 38-Jährige von klein auf
gelernt. Schon als Kind riss er sich von den Händen seines Vaters los und
erkundete die Gießerei auf eigene Faust. Zwischen den großen Kesseln mit der
heißen Schmelze wuchs die Begeisterung für das flüssige Metall und die vielseitigen Produkte, die immer wieder aufs neue daraus entstehen. „Wer sich
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einmal so einen Produktionsprozess von Anfang bis zum Ende angeschaut hat,
weiß wie schnell das Druckgussverfahren begeistern kann.“ Von einer Idee
über die ersten Skizzen, die Entwürfe am Computer, die Fertigung der exakten
Werkzeuge bis hin zum letzten Schliff - bei Matthies Druckguss liegen alle
Prozesse in einer Hand. Das wissen viele Kunden zu schätzen.
Diese Fertigungstiefe half dem Unternehmen auch durch die Wirtschaftskrise
2008. Als von einem Tag auf den anderen die Telefone nicht mehr klingelten
und die Kunden ihre Aufträge monatelang zurückhielten, waren es vor allem
das Portfolio und die Erfahrung die dem Unternehmen in den schwierigen
Monaten zugute kamen. Dank der hohen Spezialisierung des Unternehmens
und nicht zuletzt durch die eigene Logistik konnten und können die Kunden
sehr schnell mit maßgefertigten Produkten beliefert werden. „Das war eine
sehr intensive Zeit für uns und wir sind sehr stolz darauf, diese Herausforderung mit einem starken Team gemeistert zu haben“, erinnert sich Marco
Matthies, der damals bereits Betriebsleiter im väterlichen Unternehmen war.
Ein Schlüssel für den Erfolg unseres Unternehmens ist zum Beispiel das Angebot von seltenen Legierungen. „Wir haben neun verschiedene Legierungen
im Angebot, von denen einige wirklich nur sehr selten von Kunden angefordert
werden. Doch genau das zeichnet uns aus. Denn wenn ein Kunde genau dieses
Verfahren benötigt, können wir liefern“, sagt Marco Matthies.
Die Firmengeschichte von Matthies Druckguss ist wie seine Produkte ein
solides Stück deutscher Wirtschaftshistorie. Als der Großvater Willy Matthies
1955 die ersten Werkbänke und Maschinen in einem alten Speicher in Betrieb
nahm, war die rasante Entwicklung der Gießerei nicht abzusehen. Vieles, was
vor wenigen Jahren noch am Zeichentisch bearbeitet wurde, haben jetzt
Maschinen übernommen. Mit der vorerst letzten großen Erweiterung der
Firma hat ein halbes Dutzend CNC-Werkzeugmaschinen ihren Platz in den
erweiterten Werkhallen gefunden. Eine große Investition, die jetzt den Kunden
zugute kommt. „Wir haben uns für die Anschaffung dieser Maschinen
entschieden, weil wir glauben, dass unsere Zukunft vor allem darin
begründet ist, dass wir allen unseren Kunden ein individuell zugeschnittenes
Paket anbieten können. Schnell, flexibel und präzise“, sagt Marco Matthies.
Genau um diese Präzision geht es auch bei der neusten Entwicklung aus dem
Hause Matthies Druckguss. Unter dem Titel „Druckguss im richtigen Licht“
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hat das Unternehmen 2015 ein neues Verfahren in den eigenen Werkhallen
etabliert. Die Marke „Matthies cast design“ lässt Druckguss durch die
Veredelung von Oberflächen in neuem Glanz erstrahlen. Leichte Werkstücke
in großer Stückzahl können mit ihren glänzenden Oberfläche seither auch
ohne galvanische Verchromung produziert werden und sind ein Blickfang für
jeden Betrachter.
Mit diesen sowie weiteren Entwicklungen und nicht zuletzt ihrem hochmotivierten 20-köpfigem Team ist die Matthies Druckguss GmbH & Co. KG
gut für die Zukunft gerüstet.
Bildunterschriften für die beiliegenden Fotos:
Matthies_JWF_9193: Blick in die CNC-Fertigung.
Matthies_JWF_5994: Auf den Hundertstel Millimeter: Qualitätssicherung
bei Matthies Druckguss
Matthies_JWF_8662: Schmelztiegel mit Messingbarren
Matthies_JWF_8777: Beim Dosiervorgang wird die Schmelze mit bis zu
240 km/h in die Druckgießform gefördert.
Matthies_JWF_4020: Der geschäftsführende Gesellschafter Marco Matthies
bei einer Teambesprechung
Matthies_JWF_3949: Der geschäftsführende Gesellschafter Marco Matthies
(2.v.r.) mit seinen Teamleitern
Matthies_JWF_3975: Der geschäftsführende Gesellschafter Marco Matthies
(2.v.r.) mit seinen Teamleitern
Die Verwendung der Fotos ist im Zusammenhang mit der Berichterstattung
über Matthies Druckguss honorarfrei.
Die Bilddaten stehen zusätzlich unter https://www.druckgiesser.com/presse/
in voller Auflösung zum Download bereit.

