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Die einzig unabhängige Zeitung fun die Edelstahl-Rostfnei-Bnanche

Stainless Steel World Konferenz & Expo Maastricht
Treffen Sie uns
bei Linkedln
Ab sofort betreut Edelstahl Aktuell einen
neuen vir tuel len Branchen-Treffpunkt auf
der Kommunikat ionsplatt form,,  Linkedln".
In  der  g le ichnamigen Gruppe un ter
www.l inkedln.com haben al le lnteressier-
ten die Mögl ichkeit ,  Fragen zu Stel len,
Themen anzuregen und sich mit Fachleu-
ten aus der gesamten Edelstahlbranche
direkt und unkomoliz iert  auszutauschen.
D ie  Anmeldung is t  kos ten los .  Auch d ie
Schwesterzeitung Stainless Steel World
News ist  bei  Linkedln mit  einer eigenen
Gruppe vertreten.

Klöckner sieht
wieder Gewinnzone
Klöckner & Co. kehrt zu seinen vor der Wirt-
schaftskrise gesteckten Wachstumszielen
zurück. 2010 wil l das Unternehmen wieder die
Gewinnzone erre ichen.  Ab 2071,  sol l  e ine
Marge von über 6 Prozent erwirtschaftet wer-
den. Der Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE hat
außerdem dem Wunsch des scheidenden Vor-
standsvors i tzendcn Dr.  Thomas Ludwig ent-
sprochen,  ihn l lcre i ts  zwci  Monato f rühcr  a ls
ursprüngl ich geplant  aus seinem Vert rag zu
entlassen, also zum 31. Oktober. Gleichzeitig
wurde  d ie  Bcs tc l l un r l  vo r r  G i s l r c r t  R [ i l r l  z r i r r r

Mit der Stainless Steel World Kcnferenz & Ausstellung steht vom
r i ch t  e rneut  d ic  , ,w ich t i f l s te  Mcsse der  Fde ls tah lb ranche"  an .7u

,,l,lfichtigste Messe
der Edelstahlbranche"

10. bis 12. November in Maast-
d iescr  F inschätz t rnq  kamen ver
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Nirotec: Jubi läumsjahr und neue Mei lensteine

Von der Garagenfirma zum führenden
Ede lstah l-S ped a I i sten

Das österreichische Unternehmen Nirotec gehört zu den führenden Anbietem von Entwässerungssystemen und Installationskomponenten aus
Edelstahl. In diesem Jaht feiert das Unternehmen sein 1$Jahr-Jubiläum. Edelstahl aktuell wollte mehr erfahren und lud Geschäftsführer Ing. Roman
Aschl zum Gespräch.

EA: Sie haben vor
15 Jahren die
Nirotec Aschl
GmbH gegründet,
mit  wie vielen
Mitarbeitern sind
sie gestartet?
RA:  Ganz zu
Beginn habe ich
al leine getüftel t ,
ich wol l te einfach
bessere Entwäs-
serungssysteme
entw icke ln  a ls

jene, die damals berei ts auf dem Markt
waren. Meine Marktrecherchen ergaben hier
ein enormes Potent ial  für Entwässerungen
aus Edelstahl.  Meine Frau hat mich von
Beginn an mit voller Kraft unterstützt, sie ist
bis heute eine wicht ige Säule im Unterneh-
men. Wir haben in unserer Garage begonnen,
ich denke gerne an diese Zeit  zurück. Sie war
soannend.

EA: Heute gehört lhr Unternehmen zu den
führenden Anbietern von Entwässerungssy-
stemen und Installationskomponenten aus
Edelstahl, auch nicht unspannend, oder?
RA: Sie haben recht,  wir  s ind wirkl ich sehr

stolz auf die Entwicklung unseres Unterneh-
mens. Wir haben mit  beiden Bereichen
begonnen und jeden davon sehr erfolgreich
entwickelt. Heute beschäftigen wir etwa 40
Mitarbeiter und sind laufend dabei zu exoan-
d ie ren .

EA: Warum eignet sich Edelstahl besonders
für Entwässerungssysteme? Was macht
Edelstahl lhrer Meinung nach aus?
RA: Das ist  einfach beantwortet:  Edelstahl
hat einen sehr hohen Hygienefaktor. Dieser
ist gerade bei Entwässerungslösungen, bei-
spielsweise im Hotel-  und Gastgewerbe,
immens wichtig. Denken sie nur an Sanitär-
räume, Großküchen und Spa-Bereiche. Edel-
stahl s ieht sehr schön aus und eignet sich
perfekt für optisch ansprechende Lösungen.
Deshalb f inden sich unsere Entwässerungen
immer häuf iger auch im öffent l ichen Raum.

EA: Nirotec hat sich auch mit SonderanfertF
gungen einen Namen gemacht, was zeich-
net Sie da aus?
RA: Dafür sind mehrere Faktoren verantwort-
l ich. Sehr entscheidend ist  unser großes
Lager,  wir  haben permanent 350.000 Tei le
verfügbar.  Das ermögl icht genau dann sehr
rasche Reakt ionszeiten. wenn unsere Kun-

den dr ingenden Bedar f  haben.  Wi r  b ie ten
unseren Kunden zu Planung und Konstruktion
auch die Fertigung von Einzel- und Serientei-
len an - auf höchstem Niveau versteht sich.
Wir haben ein enormes Know-how in al len
Bereichen der Be- und Verarbeitung von Edel-
stahl. Das beginnt bei umfangreichem Materi-
alwissen und erstreckt sich bis hin zu kom-
plexen Schweißverfahren.

EA: Wie blicken Sie angesichts der globalen
Wirtschaftskrise in die Zukunft?
RA: Bis jetzt hat uns die Krise keine Probleme
bereitet, das spricht für unsere strategische
Ausrichtung. Das Jahr 2009 markiert  bei
Umsatz und Expansion einen weiteren Meilen-
stein in unserer Firmengeschichte. Wir s ind
auch für die Zukunft  sehr zuversicht l ich.
Unsere Geschäftsbereiche sind bestens auf-
gestellt und wir gehen weiter in die Offensive.
Mit der neu gegrün-
deten Aschl GmbH
wollen wir  unsere
Exoort- und Ver-
triebsstrategien für
Deutschland deut-
l ich verstärken und
das Wachstum be-
schleunigen.

Posco erhöht
seine operative
Gewinnploglnose
Der weltweit viertgrößte
Stahlherste l ler  Posco hat
seine operat ive Gewinn-
p rognose  au f  1 ,8  M i l l i a r -
den Euro erhöht .  Zuvor
hat te der  südkoreanische
Konze rn  1 ,5  M i l l i a rden
Euro als Marke gesetzt.
Damit setzt das Unterneh-
men ein deut l iches Zei -
chen für  e ine erhof f te
Erholung des Stahlmark-
tes.  Diese würde,  so
Posco,  auch im v ier ten
Quarta l  und darüber h in-
aus  b i s  i ns  nächs te  Jah r
anhalten. Erst vor wenigen
Tagen hatte der Weltstahl-
verband erk lär t ,  dass der
weltweite Stahlverbrauch
dank der  s taat l ich ange-
heizten Nachfrage in China
in d iesem Jahr weniger
zurückgeht  a ls  b is lang
angenommen. Für  2O1O
stünden d ie Zeichen auf
Wachstum.
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