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Viel  Wissen im Gepäck

D a wollte ich nicht mehr weg! 
Und es erleichtert mir die Ar-
beit in meinem Multikulti-
Unternehmen ungemein“, 

sagt Melanie Jahn. Die junge Marke-
tingfrau war dienstlich in den USA, 
als Mitarbeiterin der HF Mixing 
Group mit Sitz in Freudenberg. Da-
bei lernte sie an einem Wochenende 
auch New York kennen: „Die Stadt 
ist einfach wunderbar, die muss man 
gesehen haben“, schwärmt sie.

Melanie Jahn kam in die Staaten 
dank eines internationalen Job-Wech-
sels, den ihr Arbeitgeber konsequent 
praktiziert. Drei Wochen bereitete sie 
gemeinsam mit ihren US-Kollegen im 
Werk Conneticut einen Messeauftritt 
für Deutschland vor: „Wir sind nä-
her zusammengerückt. Das verkürzt 
dauerhaft die Wege über den Großen 
Teich“, hat sie als neue Erkenntnis im 
Gepäck mitgebracht.

Professor Andreas Limper, der ge-
meinsam mit Mark Meulbroek das 

Unternehmen führt, 
sieht in der Mitarbei-
ter-Rotation einen 
großen Vorteil im in-
ternationalen Wett-
bewerb. Die Mixing 
Group kümmert sich 

um die Mischersparte innerhalb der 
Harburg-Freudenberger Maschinen-
bau GmbH – und ist rund um den 
Globus aktiv. 

Das Geschäft mit Mischanlagen 
für die weltweit tätigen Reifenher-
steller und Autozulieferer von tech-
nischen Gummiwaren ist hart. Meh-
rere Dutzend der insgesamt >>

Raus in die weite Welt! Dieses 
Unternehmen schickt Mitarbeiter 
ins Ausland – und verschafft sich 
so Wettbewerbsvorteile 

50 Kunden allein in 
China setzen auf Technik 
made in Nordrhein-Westfalen
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Rückkehrer:  
Während Sebastian 
Schmiedecke beruf-
lich im britischen  
Rochdale war (klei-
nes Foto links) lernte 
Melanie Jahn bei 
 ihrem US-Aufenthalt 
auch New York ken-
nen (Foto rechts).
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über 1 100 Kollegen von Melanie 
Jahn nehmen jährlich am Austausch 
teil: „Die interkulturellen Fähigkei-
ten und den Know-how-Austausch 
der Mitarbeiter untereinander halte 
ich für enorm wichtig“, unterstreicht 
Firmenlenker Limper.

Ein Grund: Seit 2005 gehört das ge-
samte Maschinenbau-Unternehmen 
zur Lübecker Possehl-Gruppe und 

wuchs kräftig durch Firmenübernah-
men und eigene Vertriebs- und Ser-
vice-Stützpunkte in vielen Ländern. 
In dieser Zeit hat sich der Umsatz der 
Mischer-Sparte von 50 Millionen auf 
gut 200 Millionen Euro (Stand Ende 
2013) vervierfacht.

Sechs Werke in Europa und den 
USA produzieren aufwendige Kaut-
schuk-Mischanlagen. Nach dem Prin-

zip der Arbeitsteilung baut jede Fab-
rik Werkstücke für die anderen.  

Die Gruppe ist auch in China prä-
sent: „Allein im Reich der Mitte gibt 
es über 200 Reifenhersteller. Mit ei-
nem Viertel von ihnen sind wir im Ge-
schäft“, so Limper. Da helfe es, dass 
die Mitarbeiter sich durch den inter-
nationalen Austausch kennen und 
das Wissen um Besonderheiten an-
derer Kulturen „nicht nur ein Schlag-
wort für Sonntagsreden“ sei. 

Heute verfügt HF Mixing in den 
meisten Ländern über einheimische 
Führungskräfte. Limper: „Wir haben 
ihnen nicht unsere deutschen Wert-

vorstellungen übergestülpt, sondern 
ernsthaft und mit großem Aufwand 
gemeinsame entwickelt.“

Perfekt, wenn alle von allen pro-
fitieren. Wie Zerspanungsmechani-
ker Sebastian Schmiedecke. Er griff 
gleich zweimal für mehrere Wochen 
seinen Kollegen im britischen Werk  
Rochdale unter die Arme. Sein Fazit: 
„Ich bin offener und mein Englisch 
ist viel besser geworden. Zudem tut 
es gut, mal über den eigenen Teller-
rand zu schauen.“  Gerd Dressen

FIRMENSTECKBRIEF
 ● Die HF Mixing Group gehört zur Harburg-
Freudenberger Maschinenbau GmbH. Das Sie-
gerländer Unternehmen fertigt neben Mischern 
auch Extruder, Reifenbaumaschinen, Heizpres-
sen und Extraktionstechnik. 

 ● Der Unternehmensumsatz lag zuletzt (Stand 
2013) bei 400 Millionen Euro. Der Anlagen-
bauer beschäftigt insgesamt 2 100 Mitarbeiter.

NACHGEFRAGT

>>

Melanie Jahn: „Wir sind 
näher mit den US-Kollegen 

zusammengerückt.“  

Sebastian Schmiedecke: „Ich bin offener geworden. Und es 
tut gut, über den eigenen Tellerrand zu blicken.“   

Den Kollegen geholfen – und nebenbei 
die Englischkenntnisse aufgebessert

Worauf freuen Sie  
sich im neuen Jahr?

 

Für viele ist es das neue Auto: 
Jeder Sechste will sich 2015 laut 
einer Infratest-Umfrage eins kaufen
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Kemal Kaleoglu (34),  
Zerspanungsmechaniker aus Herne: 

„Dass es unserer Firma gut geht und wir einen gu-
ten, sicheren Job haben. Privat freue ich mich darauf, 
dass die Familie weiter wächst. Ich habe leider noch 
keine Kinder und hoffe sehr auf ein Baby in diesem Jahr.“

Youssef Amirat (34),  
Zerspanungsmechaniker aus Witten: 

„Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenar-
beit mit meinen Kollegen und dass es bergauf geht. 
Ich habe mir vorgenommen, mehr zu lernen, in der Pro-
duktion wie auch zu Hause. Zum Beispiel Programmieren. Unsere 
Fertigung verändert sich, wir müssen an neuen Systemen, neuen 
Maschinen arbeiten. Privat habe ich auch viele Ziele fürs neue Jahr: 
Ich habe angefangen zu laufen, um mehr für die Gesundheit zu tun 
und weniger Bauch zu haben. Und mehr Zeit für meine vier Kinder 
will ich mir auch nehmen.“

Vanessa Engelbert (25),  
Industriekauffrau aus Neviges:

„Auf ein umsatzstarkes Jahr und meine netten 
Kollegen. Wir haben ein freundliches Klima im 

Betrieb: Möge alles so bleiben oder noch besser 
werden. Persönlich hoffe ich auf einen Festvertrag: 

Das ist das Wichtigste, was mir das neue Jahr bringen soll. Ich 
würde mich auch auf eine schöne Urlaubsreise freuen, klar. Mexiko 
wäre schon nicht schlecht.“

Sandra Böhme (39),  
Mitarbeiterin in der Fertigung aus Hattingen:

„Privat freue ich mich auf eine entspanntere Zeit, 
nachdem wir einen Umzug hinter uns gebracht ha-

ben. 2014 war überhaupt ein Wuseljahr für mich, jetzt 
will ich es ruhiger angehen lassen. Es ist schön, dass wir 

in der Familie alle miteinander klarkommen.“

Andreas Limper: „Wir  
haben mit den Kollegen im 
Ausland gemeinsame Wert-
vorstellungen entwickelt.“

Duisburg. Für den geplan-
ten Regionalschnellzug 
RRX könnten Gelder aus 
Brüssel fließen. So soll der 

sechsgleisige Ausbau zwi-
schen Duisburg und Düs-
seldorf ins EU-Programm 
„Transeuropäisches Ver-
kehrsnetz“ aufgenommen 
werden. Fest beschlossen 
ist die zweite Finanzie-
rungsvereinbarung zum 
RRX zwischen Bahn und 
Bund in Höhe von 200 
Millionen Euro.
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EXPORTE

Maschinenbau:  
Aufträge rückläufig

AUTO

Neuer Schub für Öko-Mobilität

NAHVERKEHR

EU fördert Regional-Express

Düsseldorf. Für den An-
lagenbau in NRW läuft es  
nicht ganz rund: Im Zeit-
raum August bis Oktober 
sanken die Bestellungen 
gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum um 1 Prozent.  

Während der Auftragsein-
gang aus dem Ausland um 
3 Prozent zurückging, gab 
es bei den Inlands orders 
einen leichten Anstieg um 
1  Prozent, so der Branchen-
verband VDMA.

Düsseldorf. Das Netz der 
Tankstellen für Wasser-
stoffautos ist in Deutsch-
land noch sehr dünn. Doch 
Besserung ist in Sicht. Auch 
in Nordrhein-Westfalen.

Bis Ende 2015 entstehen 
im bevölkerungsreichs-
ten Bundesland sechs neue 
Stationen: in Aachen, Düs-
seldorf, am Flughafen 
Köln/Bonn, am Westkreuz 
Köln, in Münster und in 
Wuppertal. Derzeit gibt es 
nur zwei Standorte – und 

zwar im Düsseldorfer Hö-
herweg sowie in Hürth bei 
Köln (Bustankstelle). 

Die neuen Standorte in 
NRW sind Teil des Aus-
bauprogramms für Was-
serstofftankstellen, das In-
dustrievertreter im Jahr 
2012 mit dem Bundesver-
kehrsministerium verein-
bart hatten. Demnach sol-
len bis Ende dieses Jahres 
50 Tankstellen die Basis 
für ein bundesweites Netz 
bilden. 
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