
Erfolgsgeschichte
mitten in der Krise
Das Schopfheimer Unternehmen Dreistern hat nach schwierigen
Zeiten mitten in der Corona-Pandemie zum Erfolg zurückgefunden

Von Nicolai Ernesto Kapitz

SCHOPFHEIM. Auftragsrückgang,
Kurzarbeit, Stellenabbau – die Corona-
Krise verschärfte im vergangenen Jahr
die Probleme in vielen Branchen; auch
im Metallbau. Auch der Profil-Spezialist
Dreistern in Schopfheim hatte mit Pro-
blemen zu kämpfen. Doch das familien-
geführte Unternehmen steht am Jahres-
ende gegen diesen Trend sehr gut da
und schaffte es, diese Talsohle zu
durchwandern.

Dreistern entwickelt, fertigt und mon-
tiert weltweit seit über 70 Jahren Roll-
formanlagen für unterschiedliche Bran-
chen und Anwendungen. Das ist die
Kernkompetenz des Unternehmens.
„Wir dürfen hier mit Fug und Recht be-
haupten, dass wir in diesem Bereich in-
ternational zu den Marktführern gehö-
ren“, sagt Unternehmenssprecher Frank
Gremmelspacher im Gespräch mit der
BZ. Als mittelständisches Unternehmen
mit derzeit 185 Mitarbeitern am Standort
Schopfheim verkauft Dreistern zwischen
20 und 25 schlüsselfertige Gesamtanla-
gen pro Jahr, Ersatzteilgeschäft und Mo-
dernisierungen von bereits verkauften
und gebauten Anlagen ausgenommen.
Eine Anlage kann bis zu 30 Jahren bei den
Kunden im Einsatz sein, um Präzisions-
profile in sehr hohen Stückzahlen zu pro-
duzieren.

„Die Anschaffungskosten für eine Drei-
stern-Anlage liegen etwa zwischen
300000 Euro und fünf Millionen Euro.
Die Entscheidung unserer Kunden und
Interessenten, solch eine Investition zu
tätigen, fällt nicht über Nacht“, sagt
Gremmelspacher. „Manchmal braucht es
Jahre, bis wir hier einen neuen Auftrag
verbuchen dürfen.“ Bis das Unterneh-
men den Auftrag bekommt, fließt kein
Cent Geld. „Gewinnen wir den Auftrag,
haben wir alles richtig gemacht. Wenn
nicht, gilt es an anderer Stelle erfolgreich
zu sein. Entscheiden sich überdurch-
schnittlich viele Kunden und Interessen-
ten dazu, Investitionen in dieser Größen-
ordnung zu verschieben, kann es bei
noch so guter strategischer Herangehens-
weise passieren, dass wir in eine Talsohle
rutschen“, erklärt der Unternehmens-
sprecher. 2019 war so ein Jahr: Aufträge,
die als sicher galten, wurden abgesagt,
verschoben und auch das eine oder ande-
re Mal an den Wettbewerb verloren. Zeit-
gleich hatte Dreistern keine neuen Anfra-
gen mehr generieren können. Mitte 2019
habe sich die Auftragslage zwar wieder
Stück für Stück normalisiert, dennoch be-

deutete diese Situation rund zwölf Mona-
te zu wenig Arbeit – von der Konstruktion
bis hin zur Endmontage. Für diese Mona-
te wurde Kurzarbeit angemeldet, die En-
de April 2020 wieder beendet wurde.
„Die Folgen für die Kolleginnen und Kol-
legen waren dank der Option Kurzarbeit
glücklicherweise überschaubar“, erklärt
Gremmelspacher.

Mitten in dieser sowieso angespannten
Lage kam es dann zur Pandemie. „Unsere
chinesischen Partner ermahnten uns
früh, dies nicht auf die leichte Schulter zu
nehmen, was sich als absolut richtige Ein-
schätzung herausgestellt hat“, erzählt
Gremmelspacher. Monate später hatte
das Virus die ganze Welt im Griff. „Auch
wir spürten im ersten Halbjahr eine deut-
liche Zurückhaltung, durften aber in der
zweiten Jahreshälfte eine signifikante Er-
holung des Marktes erleben.“

Im Corona-Jahr 2020 hat sich die Lage
für Dreistern im Gegensatz zu vielen an-
deren Unternehmen nicht zugespitzt,
sondern verbessert. Dreistern hat viel in
Marketing investiert und zeitgleich Neu-
entwicklungen und Innovationen voran-
getrieben, „bei denen wir wissen, dass
unser Markt diese benötigen wird“, so
Gremmelspacher. Dazu kam die Zeiten-
wende in der Industrie: Durch den Klima-
wandel hatte insbesondere die Automo-
bilindustrie Anlass, in neue Technologien
– Stichwort E-Mobilität – zu investieren.

Davon profitierte Dreistern, denn E-
Autos „bedürfen einer grundlegend neu-
en Karosseriebauweise aus leichten und
dennoch ultra-hochfesten Metallprofi-
len“, sagt der Unternehmenssprecher.
„Nicht zuletzt der Nachfragezuwachs
nach Elektrofahrzeugen ab Beginn der
Pandemie Anfang 2020 hat die Investi-
tionsbereitschaft einiger Unternehmen
durch staatliche Anreize an Bürger und
Unternehmen beflügelt.“ Die Auftragsla-
ge bei Dreistern stabilisierte sich. „Der

weltweite Umstieg auf die E-Mobilität,
der aktuell massiv vorangetrieben wird,
kommt uns sehr zugute“, berichtet Frank
Gremmelspacher. „Hier konnten wir in
den letzten Monaten mehrere Großauf-
träge für die Automobilzulieferindustrie
gewinnen.“

Aufschwung in der Logistik
wirkt sich positiv aus

Positiv bewertet die Unternehmens-
führung außerdem, dass die Pandemie-
Einschränkungen Dreistern bei der Digi-
talisierung deutlich weiter gebracht ha-
ben. Auch vom Aufschwung der Logistik-
Branche aufgrund des immer größer wer-
denden Online-Geschäftes profitiert
Dreistern. Neue Logistik- und Verteil-
zentren entstehen weltweit. „Ein moder-
nes Logistikzentrum ist heute in höchs-
tem Maße automatisiert und dies erfor-
dert präzise gefertigte Lagerprofilstützen,
-streben und -böden, die auf Dreistern-
Profilieranlagen in der ganzen Welt pro-
duziert werden“, erklärt Gremmelspa-
cher. „Darüber hinaus geht die vierte in-
dustrielle Revolution – oder besser Evolu-
tion – auch nicht spurlos an uns vorbei.
Bereits seit 1999 arbeiten wir an Techno-
logien, die das Bedienen und effektive

Nutzen von Rollformanlagen einfacher
machen.“ So sei Dreistern einer der Vor-
reiter bei der Entwicklung von Anlagen,
die Produktfehler sehr früh erkennen und
so Ausschuss und damit Abfall vermeiden
können. „Maschinen, die mit jedem Me-
ter produzierten Profils weiter dazuler-
nen, um so den Produktionsprozess mög-
lichst nahe 100 Prozent effektiv und wirt-
schaftlich zu halten“, so Gremmelspa-
cher.

Aber was macht eine solche Anlage
und wo sind im Alltag Produkte von Drei-
stern zu entdecken? Ein Profil ist meist
nur ein Teil eines Produkts und aus dem
Grund auch nicht immer sofort zu entde-
cken. Beispiel Möbelbranche: Wer schon
einmal ein Ikea-Möbelstück mit Schubla-
den aufgebaut hat, der hatte Schubladen-
auszüge aus Metall in der Hand, deren
Präzisionsprofile mit großer Wahrschein-
lichkeit auf Dreistern-Anlagen hergestellt
worden sind. Beispiel Eigenheim: Hoch-
wertige Rollladenlamellen bestehen aus
mit PU-Schaum ausgeschäumten Alumi-
niumprofilen in verschiedensten Abma-
ßen und unterschiedlichen Dekoren. Sol-
che Hohlstäbe werden in Millionen von
Metern auf Dreistern-Anlagen produ-
ziert. Beispiel Automobilindustrie: Eine
Karosserie besteht aus vielen einzelnen

großen und kleinen Profilen, die mitein-
ander verschweißt werden. Ein Teil die-
ser Spezialprofile werden von den Drei-
stern-Kunden auf Anlagen aus dem Hause
mit Sitz in Schopfheim überall in der Welt
produziert. In den über 70 Jahren, in
denen Dreistern als Unternehmen am
Markt aktiv ist, wurden weltweit mehr als
2000 Profiliermaschinen geliefert. „Welt-
weit gute Referenzen, die alle in ihren
Branchen zu den Top-Playern zählen,
überzeugen neue Interessenten zusätz-
lich“, teilt der Unternehmenssprecher
mit.

Doch auf der jetzigen guten Lage will
sich das Unternehmen nicht ausruhen.
„Wir beschäftigen uns aktiv mit neuen
Produkten und neuen Märkten“, sagt
Frank Gremmelspacher. „Da wir als Anla-
genbauer nur ein kleiner Teil einer gro-
ßen Wertschöpfungskette sind, ist unsere
Kernfrage immer, wie wir unsere welt-
weiten Kunden noch erfolgreicher ma-
chen können. Deren Erfolg wird dann
auch zu unserem Erfolg.“ Hierbei spielen
Verbesserungen in Herstellungsprozes-
sen, aber auch grundsätzliche Innovatio-
nen eine zentrale Rolle. Diese Innovatio-
nen gilt es voranzutreiben und Bestehen-
des kontinuierlich zu verbessern und zu
optimieren.

In den Werkhallen werden Profiliermaschinen hergestellt und weltweit vertrieben.

Das Dreistern-Werk liegt am südwestlichen Stadtrand Schopfheims.
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DREISTERN GMBH & CO. KG
Dreistern ist der Spezialist für Profilier-
technologien. Der eigentliche „Geburts-
tag“ des Dreisternwerkes fällt auf den
2. Januar 1949, als Dr. Theo Krückels
mit einem Arbeiter und einem Lehrling
in der Waschküche des alten Kranken-
hauses in Schopfheim den Anfang wagte.
Das erste erfolgreiche Produkt war eine
Sickenmaschine. 1952 wurde die erste
Profiliermaschine gebaut. Über 2000
Anlagen von Dreistern sind im Feld,
produziert werden mehr als 9000 unter-
schiedliche Profile, über 40 Patente

wurden bereits angemeldet. Auch nach
71 Jahren ist Dreistern ein Familienunter-
nehmen in der dritten Generation und
am Standort in Schopfheim fest verwur-
zelt. Aktuell beschäftigt Dreistern 185
Mitarbeiter und erwirtschaftet einen
Umsatz von circa 35 Millionen Euro. Das
Unternehmen arbeitet für Kunden unter
anderem aus den Branchen Automotive
und Transport, Lager und Logistik, Elek-
troindustrie, Möbelindustrie, Bauindust-
rie und Profilierwerke in ganz Europa
inklusive Russland, Nord- und Mittel-
amerika, Asien und Nordafrika. BZ


