
W W W.TECHNISCHERHANDEL .COM // 72015

Ins ehemalige „Zonenrandgebiet“ führte die jüngste Lieferantenreise die Mit-
glieder der  VTH-Fachgruppe SAT. Neben einigen Kapiteln deutsch-deutscher 
Geschichte stand insbesondere das Kennenlernen der beiden Hersteller immuG 
und AWH auf der Agenda. 

Handgemachte Schläuche  
und Edelstahlarmaturen

Die Zeit, in der die Menschen als Jäger und Sammler 
versuchten zu überleben, ist längst vorbei, auch wenn 
heute noch manches daran erinnert, wenn beispielsweise 
Schnäppchenjäger und Datensammler unterwegs sind. Wie 
das Leben zu Urzeiten aussah, davon konnten sich die 
Mitglieder der VTH-Fachgruppe „Schlauch- und Armaturen-
technik“ (SAT) bei ihrer jüngsten Lieferantenreise ein Bild 
machen. Treffpunkt war das Museum Paläon in Schöningen, 
wo im gleichnamigen Tagebau 1994 die ältesten Jagdwaf-
fen der Welt entdeckt wurden. Gastgeber an dem außerge-
wöhnlichen Versammlungsort war die AWH Armaturen-
fabrik Hötensleben GmbH, Hötensleben, die angesichts der 
großen Zahl angemeldeter Teilnehmer und mangels eigener 
geeigneter Räumlichkeiten die Tagungsmöglichkeiten des 
nahegelegenen Museums nutzten.

Monopol zu Comecon-Zeiten

AWH-Geschäftsführer Thomas Erhorn nahm die Gäste 
zunächst mit auf eine Zeitreise. Diese führte zu den 
Anfängen der Firma AWH zurück und zeigt ein spannendes 

Beispiel für den Wandel der ostdeutschen Wirtschaft. 1859 
war von den späteren Wendungen der Geschichte noch 
nichts zu ahnen, als im einige Kilometer südlich von 
Helmstedt gelegenen Ort Hötensleben eine Armaturen-
fabrik und Metall-Gießerei gegründet wurden. Schon immer 
habe sich der Betrieb mit der Fertigung von Produkten für 
die Lebensmittelindustrie beschäftigt, berichtete Erhorn. 
Was heute die Druckgeräterichtlinie ist, hieß damals 
Preußische Dampfkesselverordnung. Eine große Bedeu-
tung hatte das Unternehmen während der DDR-Zeit, als es 
als einziges Unternehmen für den damaligen Comecon-
Wirtschaftsraum (ab 1949 das sozialistische Pendant zur 
späteren EWG) hygienische Scheibenventile fertigte. Bis 
1989 wurden in Hötensleben mit rund 800 Mitarbeitern die 
Ventile für den gesamten Lebensmittelbereich der DDR und 
der sozialistischen „Bruderstaaten“ gefertigt.
Nur wenige hundert Meter vom Betriebsgelände entfernt 
verlief der „sozialistische Schutzwall“, der mit seinen 
beängstigenden Einrichtungen wie Todesstreifen, 
Antipersonenminen und Selbstschussanlagen im Mauer-
museum von Hötensleben noch heute zu besichtigen ist. 
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»

Die Armaturen von 
AWH werden 

ausschließlich aus 
Edelstahl gefertigt 
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Der Mauerfall sorgte in der Armaturenfabrik für tiefe 
Einschnitte. Die Fabrik verlor ihre Wettbewerbs-
fähigkeit und das Auftragsvolumen sowie der 
Mitarbeiterstand sanken stetig.  Erst nach 
der Übernahme des Unternehmens durch 
die Neumo-Ehrenberg-Gruppe im Jahr 
1992 konnte der Belegschaftsrück-
gang bei rund 90 Mitarbeitern 
gestoppt werden. Der Neustart 
glückte. Es ging wirtschaftlich 
wieder aufwärts. Innerhalb der 
letzten 20 Jahre wuchs der 
Umsatz von umgerech-
net 6 Mio. EUR auf 
heute über 70 Mio. 
EUR. Jahr für Jahr wird 
kräftig investiert. Die 
Belegschaft konnte 
mittlerweile wieder auf 
400 Mitarbeiter 
aufgestockt werden. 
Heute gibt es bei der 
Personalsuche große 
Probleme. In der nach wie 
vor strukturschwachen Region 
sind qualifizierte Mitarbeiter 
schwer zu finden. Die vielen Guten zieht das nahegelegene 
Volkswagenwerk in Wolfsburg wie ein Magnet an.
Auf der einen Seite ist AWH ein Edelstahlkomponenten-
hersteller und auf der anderen Seite ein Händler für 
Edelstahlrohre (2014: 4 Mio. m), jeweils für Anlagenbauer, 
Maschinen- und Ausrüstungshersteller, Endverbraucher 
und Distributeure für die Lebensmittel-, Kosmetik-, 
Chemie- und Pharmaindustrie. Manchmal lauter, manchmal 
leiser lautet der Lieblingssatz: „Wir fertigen von Losgröße 1 
bis unendlich.“ Dass beide Extreme machbar sind, davon 
konnten sich die Teilnehmer bei der Betriebsbesichtigung 
überzeugen. Der Maschinenpark ist mit leistungsfähigen 
Maschinen ausgestattet, die eine flexible Produktion 
möglich machen. Mit hohen Taktgeschwindigkeiten und 
großem Automatisierungsgrad verarbeiten zahlreiche 

CNC-Werkzeugmaschinen 
Edelstahlhalbzeuge zu 

Produkten von hoher 
Qualität, „Made in Germa-
ny“ eben, wie gerne  
betont wird.

Kundenbezogene, 
flexible Fertigung 

Ein Kontrastprogramm dazu 
bot sich den SAT‘lern beim Besuch 

des zweiten Unternehmens in der 
Region am darauffolgenden Tag. „Handma-

de“ lautet einer der entscheidenden Vorteile 
der immuG Rohr + Schlauch GmbH in 

Walbeck, wenige Kilometer nördlich von 
Helmstedt. Der Technische Handel zählt 

bei immuG zur Hauptkundengruppe. 
Das Händlergeschäft sei aber noch 

weiter ausbaufähig, berichtete 
Geschäftsführer Sebastian Hofmann. 

Ehe er in seiner Begrüßung auf die 
Stärken und Strategien des Unternehmens 
einging, warf er einen Blick in die 
Unternehmensgeschichte. 

Die Anfänge datieren auf die Zeit nach dem Ende des 1. 
Weltkriegs, als die Brauerei Allerthal als zweites Standbein 
mit der Produktion von Gummiartikeln im unweit vom 
heutigen Standort gelegenen Ort Grasleben begann. Nach 
dem 2. Weltkrieg war letzteres für die Allerthal Werke AG 
der einzig verbliebene Eckpfeiler, der im Verlauf der Zeit 
durch einen Anfang der 1990er Jahre vollzogenen Eigentü-
mer-Wechsel ebenfalls wegbrach. Durch einen Manage-
ment-Buyout konnte der Gummi-Betrieb nach zwischen-
zeitlicher Insolvenz wieder auf eine gesunde Basis gestellt 
werden. Vor etwa zehn Jahren entschloss man sich zum 
Wechsel an den heutigen Standort, der östlich der 
ehemaligen deutsch-deutschen Grenze liegt und räumlich 
gute Perspektiven für langfristiges Wachstum bietet. Rund 
50 Mitarbeiter sorgten dort zuletzt für einen Umsatz von 5 

Große Bögen zählen zu den 
Spezialitäten von immuG

Anschauungs-
unterricht in der 
Schlauchfertigung

»
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Mio. EUR. In den letzten Jahren konnten dabei Zuwachsra-
ten von durchschnittlich 10 % erreicht werden.
Das Produktsortiment umfasst im Wesentlichen Schläuche, 
Rohre und Teile für den Anlagenbau aus Gummi. Eine der 
Stärken ist die Entwicklung von Lösungen zur Förderung 
von korrosiven und abrasiven Flüssigkeiten, Suspensionen 
und Feststoffen. 
Im Gegensatz zu den großen Anbietern der Branche, macht 
immuG kein Streckengeschäft. Das Schlauchsortiment ist 
sehr umfangreich und wird angesichts der großen 
Vielseitigkeit der Materialanwendungen, Druckträgersyste-
me und Werkstoffe, in der Regel kundenbezogen von Hand 
gefertigt. Sebastian Hofmann sieht sein Unternehmen als 
den richtigen Partner, wenn die Standzeiten von Standard-
produkten nicht ausreichen. Von den Händlern geschätzt 
werden die große Flexibilität (auch bei kleineren Bedarfen), 
die kurzen Lieferzeiten (trotz fast ausschließlicher 
Auftragsfertigung) und die hohe technologische Kompe-
tenz (dank eigenem Labor, in dem auch spezielle Mischun-
gen angefertigt werden). Besonders beeindruckte das 
Herstellen eines Schlauchs, der auf lediglich 2 m Länge 
sieben anvulkanisierte Anschlüsse aufwies. Was in anderen 
Schlauchfabriken schnell für Kopfzerbrechen sorgt, ist bei 
ImmuG Alltag.

Netzwerken im Wasserschloss

Zwischen Steinzeit und deutscher Wiedervereinigung liegt 
bekanntlich das Mittelalter. Auch diese Epoche konnte in 
das Programm der Lieferantenreise der SAT-Fachgruppe 

shop.anyseals.de

O-Ring OR-10 FKM

von vielen beneidet

Ein cooler unter den O-Ringen. 

Chemikalien reizen ihn nicht im 

Geringsten, + 200 Celsius steckt 

er locker weg, Gas zeigt er die 

undurchlässige Schulter. Bei 

dem Versuch ihn zu entzünden 

holt er die selbstverlöschenden 

Eigenschaften hervor!

Bei uns ist er im Standard braun 

damit man ihn immer erkennt 

und nicht etwa „Perlen vor die 

Säue wirft“.

Betriebsleiterin 
Wahnschaffe (r.) 
erläutert, worauf es 
beim Herstellen von 
Gummimischungen 
ankommt

eingebunden werden. Auch wenn das Kennenlernen von 
Produktionsbetrieben und Strategien wichtiger Hersteller 
im Vordergrund der Reisen stehen, das Netzwerken unter 
den Mitgliedern hat ebenfalls einen hohen Stellenwert. 
Dazu bot das Hotel Wasserschloss Westerburg einen 
sehenswerten Rahmen, das als Übernachtungsherberge 
ein Highlight der Reise war. Das Schloss ist eine der ältesten 
und dabei am besten erhaltenen Niederungsburgen in 
Deutschland und blickt auf eine über 1.000 jährige 
wechselvolle Geschichte zurück. Diese bot eigentlich schon 
genug Gesprächsstoff für das Abendessen im Schlosskeller. 
Im Mittelpunkt standen aber vor allem die Eindrücke des 
Firmenbesuchs und natürlich die allgemeinen Themen der 
Branche, die ausgiebig diskutiert wurden. 

Kontakte
AWH Armaturenwerk Hötensleben GmbH,  
Hötensleben, info@awh.eu, 
 T +49 394 05 92-0, www.awh.eu 

immuG Rohr + Schlauch GmbH, Walbeck,  
s.hoffmann@immug.de, T +49 39061 4666-0, 
www.immug.de 

Wasserschloss Westerburg, Huy,
www.hotel-westerburg.de


