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Qualität ist Göckels Zukunft 
UNTERNEHMEN IM GESPRÄCH Darmstädter Spezialmaschinenbauer investiert wie nie- Geschäfte laufen- Neue Jobs 

VON ACH IM PREU 

Auch HersteUer von Investi
tionsgütern wie der traditions
reiche Darmstädter Schleifma
schinenspezialist Göckel GmbH 
müssen investieren, um wett
bewerbsfähig zu bleiben. Das 
hat man bei dem im September 
130 Jahre alt gewordenen Fa
milienuntemehmenjetztgetan. 
Und zwar kräftig. 

Dass man als Ortsunkundiger 
zur Finna Goebel geschickt wird 
in der Mornewegstraße, obwohl 
man zu Göckel will. kommt 
kaum noch vor. Zwar gehören 
beidein die Maschinenbaubran
che. Aber vom einstigen Herstel
ler von Banknoten-Druckma
schinen auf der anderen Seite des 
Hauptbahnhofs mit 1200 Be
schäftigten sind nur noch trauri
ge Reste übrig, während man ei

, nige hundert Meterweiterunver· 
ändert gut im Geschäft ist. Wie 
gut, war zuletzt weithin sichtbar. 
Vergangene Woche kam nach der 
üeferung der ersten Anlage im 
August auf mehreren Tiefladern 
das zweite Bearbeitungszentrum 

prägte, ist zwar im Januar im Al
ter von 78 Jahren gestorben -
geblieben ist der bodenständige 
Ton im Unternehmen. Und der 
Glaube an die Fortsetzung der 
Familientradition. Schließlich ist 
schon die nächste Generation im 
Haus oder steigt demnächst ein. 
Denn Uwe Zimmers Sohn Marco 
(27), der bei Schenck gelernt hat, 
ist nun als Meister im BeUieb, 
Sohn Sören (29) im Vertrieb. Und 
der Nachwuchs von Steifen Zirn~ 

mer, Nelson (23), studiertgerade 
'Maschinenbau, Tochter Carolin 
Germanistik und assistiert der 
Geschäftsleitung jn -ihtel'l studi
enfreien Zeit. Wahrend Steifen 
im Vorstand des Branchenver· 
bandes VDMA sitzt, ist Uwe im 
Arbeitgeberverband aktiv. Da 
geht wirklich alles Hand in Hand. 

Am riesigen Schreibtisch aus 
schwerer Eiche - selbst gebaut, 
so Uwe Zimmer mit Hinweis auf 
seine Liebe zu Holz - liegen 
wohlgeordnete kleine Stapel von 
Unterlagen. Und strukturiert 
geht es seit jeher bei Göckel vor· 
an. Die neuen Fünfachsen·Ma
schinen, die mit hoher Ge· 
schwindigkeit und Präzision Frä· 

und 800 000 Euro bei üeferzei
ten zwischen drei Monaten und 
einem Jahr. 

Obwohl man seit jeher eher 
Maßanzüge als Konfektion an
bietet, verlangt der wachsende 
Preisdnick ein Umdenken. Zu
mal es auch Wenbewerb gibt. Mit 
einer Adresse aus Italien·und ei
ner im Inland ist der Markt je
doch überschaubar. Gleichwohl 
drängen auch Nachahmer aus 
China nacb Europa. Dle seien 
zwar technologisch noch nicht so 
weit, lernten aber schnell und 
dürften nicht unterschätzt wer· 
den, heißt es. AJs wichtig wird 
Messepräsenz angesehen bei Gö
ckel. Die. Interpack (Düsseldorf) 
steht 2014 auf dem Programm, in 
der Türkei will man ausstellen 
( .. Ein aufstrebender Markt") und 
eventuell in Schanghai wegen 
der StahlindusUie dort. ..Man 
muss das Ohr arn Markt haben", 
sagt Zimmer. Schließlich entwi
ckele man zusammen mit den 
Kunden die Produkte auch wei· 
ter. Göckel beschäftigt vier Inge
nieure, lässt sich die Entwick
lungsabteilung pro Jahr rund 
eine halbe Million Euro kosten. 

man eine Niederlassung hat, und 
Asien mit Servicezentrum in 
Thailand bilden dabei die Stütz
pfeiler ... rn Cincinnati sind wir 
bekannter als in Darmstadt", hat 
Hans-Kurt Zimmer einmal ge
sagt. Das hätte sich Gustav Gö
ckel nicht träumen lassen, als er 
1883 mit seiner Bauschlosserei 
den Grundstein legte. 

Zweite Stärke des Maschinen
bauers ist die besondere Techno-

müssten durchgehend genutzt 
werden, heißt es. 

Als Qualitätsindikator mag 
gelten, dass 50 bis 60 Jahre alte 
Göckei·Maschinen noch in 
Dienst sind. Die werden dann in 
Darmstadt zum Teil generalüber
holt und mit neuester Steue
rungselektronik versehen. Oder 
es werden nach alten Konstruk· 
tionszeichnungenRitzel oder an· 
dere Verschleißteile nachgebaut 

Hightech pur: Zwei neue vollautomatische Bearbeitungszentren. die der· 
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bei dem Anbieter von automati
schen Präzisions-Schleifmaschi
nen an - und rief Nachbarn auf 
den Plan, die das Ordnungsarm 
informierten, weil sie sich gestört 
fühlten. 

.Die größte Einzelinvestition 
der Firmengeschichte von 1,8 
Millionen Euro traf also nicht auf 
ungeteilte Gegenliebe. Dabei ist 
dieser feste Glaube an die Zu
kunft des Spezialmaschinenbau
ers und das Bekenntnis zum 
Standort eine gute Nachricht für 
Darmstadt Auch wegen der Ar
beitsplätze, die binnen _Jalues
frist von 85 auf 92 aufgestockt 
wurden und deren Zahl weiter 
wächst. Sondern auch wegen der 
hier erwirtschafteten Gewinne. 
Abersoweit denktmanchereben 
nicht. Dafür geht es bei dem weit
weit erfolgTeichen Mittelständler 
mit Weitblick und langem Atem 
voran. ..Die Geschäfte laufen 
gut", so Uwe Zimmer (54), der 
zusammen mit Bruder Steffen 
(52) das Unternehmen führt. Die 
Anteile liegen zu 99,3 Prozent in 
Familienbesitz. 

Das passt sich ins Gesamtbild 
dieser deutschen Schlüsselbran
che ein, die mit Zuversicht auf 
2014 schaut. Vater Hans-Kurt 
Zimmer, der die Finna lange 
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sen, Bohren und Senken können, 
die eigenständig im Handumdre
hen die Werkzeuge wechsetn, 
stammen von Deckei'Maho und 
damit der wohl renommiertesten 
Adresse der Werkzeugmaschi
nenbrancbe. 

Modulare Produktion 
und in kleinen Serien 

• Während andere die Fertigung 
dichunachen, wollen wir hier 
besser und effizienter werden" , 
so Zimmer. Bislanghatman man
ches nach draußen gegeben. 
Wenn die KonjWlktur anzog, 
dann sind auch die Preise stark 
gestiegen Ond haben die eigene 
Kalkulation zunichtegemacht. 
Das umgehe man damit. Die Fer
tigungstiefe wurde andererseits 
bereits vor Jahren reduziert. So 
werden beispielsweise Schalt
schränke zugekauft Aber eben 
nur Teile, die nichts mit den Kern
werten der Produkte zu tun ha
ben. Zudem arbeitet man ver
stärkt modular und versucht zu
dem, auf Serien zu kommen- das 
heißt, mindestens 20 Maschinen 
eines 'JYps. Es gibt aber auch klei 
nere Produkte, von denen man 
!00 bis 200 produziere. Die Ma· 
schinen kosten zwischen 20 000 

Präzisions-Schleifmaschinen 

Um die eigene Qualität zu si
chern, werden .grundsätzlich" 
keine Fremdarbeiter beschäftigt, 
so Uwe Zimmer. Und korrigiert 
sich gleich. Wenn die Putzfrau 
krank ist, dann besorge man sich 
Ersatzvon außen: die Ausnahme. 
Zwei bis drei Auszubildende hat 
man stets im Unternehmen- bei 
guten Übernahmechancen. Dass 
einst 180 Frauen undMännerauf 
den Lohn· und Gehaltslisten 
standen Anfang der neunziger 
Jahre, das zeigt gleichwohl d.ie 
strukturellen Anpassungen auch 
hier. 

Schwierigkeiten bei der Fach· 
kräftesuche kann Zimmer nicht 
leugnen. 1totz 35-Stunden-Wo
cbe, Metalltarif, Betriebsrat • so
wie meist offener 1\ir beim Chef. 
• Wir würden sehr gerne Elektri· 
ker einstellen, suchen händerin· 
gend Softwareexperten." Das 
könnte letztlich ein Anlass sein, 
um etwa einen Kleinbetrieb zu 
übernehmen. Ansonsten fühlt 
sich Göckel in seiner Rolle und 
Marktposition wohl. 

Zwei Gründe vor allem sind 
'es, welche die Göckei-Geschäfts· 
führung ruhig schlafen lassen. 
Da wäre zum einen die Tatsache, 
dass man breit aufgestellt ist. 60 
Prozent der Maschinen geben als 
Produktionsanlagen in den Ma· 
schineobau und die Metall verar· 
beilende Industrie, andere als 
Schärfmaschinen in die Papier 
und Holz verarbeitende Indus
trie, in die Kunststoff- oder Kera
mikbranche. Bei 65 Prozent Ex· 
portquote wird zudem der Risi· 
komix über Ländergienzen zu· 
sätztich verbessert . Die USA, wo 

logie, ein Alleinste!lungsmerk· 
mal. Während sich bei Konkur· 
renten der Arbeitstisch der Ma
schine bewegt, was mehr Platz 
erfordert und dem Trend zu kom· 
pakten Produktionsanlagen wi· 
derspricht, ist es bei Göckel ge
nau umgekehrt. Hier ist der 
Schleifkopf in Bewegung, das 
Werkstück dagegen fest. Da
durch kann während des Bear· 
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u.ns.tz: 13,5 Millionen 
Euro 
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und Steffen Zimmer 
Grllndultl! 1883 
Mltartlttter. 92 
kunden: Maschinen- und 
Werkzeugbau. Stahiin· 
dus\Jie. Chemie. Kunst· 
stoff· und Keramikindu~-
trie · 

beitens bereits neues Material 
bereitgestellt werden, was Zeit 
und damit Geld sparen hilft. Hier 
sieht man sich sogar als Welt· 
marktführer. ln der Montage 
wird in einer Schicht gearbeitet, 
in der Fertigung in zwei oder. drei. 
Vor allem die neuen Maschinen 

Service vor Ort gehört dazu; ins· 
gesamt macht dieses margen· 
starke Geschäft rund zehn Pro· 
zent vom Umsatz aus. Und der 
soll 2013 wie im Jahr davor 13,5 
Millionen Euro erreichen. Der 
Auftragsbestandper 30. Septem
ber lagbei fünfMillionen- Arbeit 
für vier, fünf Monate. "Ein gutes 
Polster." Vor allem: Es wird Geld 
verdient. 

Zwar sei es schwerer gewor· 
den, die Preise an die steigenden 
Kosten bei Strom, Entsorgung 
oderStahl anzupassen. Zweistel· 
lige Umsatzrenditen sind des· 
halb kaum mehr drin. Aber auch 
mit einstelligen Margen im min· 
leren Bereich lässt es sich nach· 
haltig wirtschaften. Und eine Ei· 
genkapitalquote von 54 Prozent 
sorgt für zusätzliche Sicherheit. 

Seit 1926, als handwerkliche 
ArbeitdurchindustrieUeProduk· 
tion ersetzt wurde, ist man am 
heutigen Standort -auf dem Ge· 
Iände der ehemaligen Brauerei 
Schönberger. Von dem 10 000-
Quadratmeter·Areal sind fast 
9000 Quadratmeter bebaut, es 
geht sichtlich beengt zu. Einen 
Umzug hatte man vor Jaluen ein· 
mal vor Augen - aber dann ver· 
worfen. 

Man will in der Morneweg
straße bleiben. Dort, wo traditio· 
neUe Werte zwischen gewiener· 
ten Böden und dunklem Holz zu 
greifen sind . Wo eine bestens den 
Anforderungen gefolgte Infra· 
strukturauffamiliäre Atmosphä· 
re trifft. Und wo Hightech und 
ältere Anlagen eine sinnvolle 
Symbiose eingehen. 
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