
Besuch auf der Hannovermesse 2007 

 

Sprockhöveler Unternehmen auf der Hannovermesse äußerst zufrieden  

Bürgermeister Dr. Klaus Walterscheid, Beigeordneter Bernd Woldt sowie 

Wirtschaftsförderer Detlef Merken besuchten am Donnerstag die fünf auf der 

Hannovermesse vertretenen Sprockhöveler Firmen. Es ergab sich für sie ein 

durchweg rundherum zufriedenes Bild der Sprockhöveler Unternehmen.  

  

 

Geschäftsführer Ismail Klein von der Firma Fröhlich & Dörken, tätig im Bereich der 

Antriebs- und Zerspannungstechnik, zeigte sich selbst sogar von den 

Besucheransturm am letzten Dienstag überrascht, der fast kaum zu bewältigen war. 

Aus einer Vielzahl neuer Kontakte hofft er natürlich auch auf eine Umsetzung in neue 

gute Geschäftsbeziehungen. Wie alle Unternehmen sieht er hier letztlich aber auch 

im Rahmen der Kontaktpflege eine Pflicht zur Präsenz auf der Messe. Momentan 

boomt das Geschäft. Mittlerweile betragen z. B. Lieferzeiten aus Japan 20 Monate. 

Derzeit laufen aufgrund dieser Tatsache bereits Bestellungen für das Jahr 2008. 

 

Firmeninhaber Karl-Heinz Werner von  der Firma HydroWer-Hydraulik, tätig im 

Bereich der Entwicklung und Zusammenstellung von Hydraulikelementen und -

aggregaten, konnte erfreut mitteilen, dass aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage 



die Produktion in seinem Betrieb im letzten Jahr verdreifacht wurde. 10 Mitarbeiter 

konnte er im letzten Jahr einstellen, so dass sein Mitarbeiterstamm derzeit bei über 

40 liegt. Übergangsweise, zur Abfederung von Spitzenzeiten, greift er sogar auf 

zusätzliche Leiharbeiter zurück. Wenn auf der einen Seite stolz auf der Messe von 

einer wachsenden Zahl von ausländischen Ausstellern berichtet wird, so sieht er dies 

aber auch mit einem kritischen Blick. Teilweise lassen sich auf der Messe immer 

mehr Nachbauten aus anderen Erdteilen feststellen, die letztlich dazu führen, dass 

die Marktanteile der heimischen Wirtschaft reduziert werden. Auf dem deutschen 

Markt ist letztlich nur der Bestand möglich, wenn man hochtechnische Produkte 

anbietet, mit einer entsprechend guten Qualität. Im Hinblick auf 2007 hofft er das 

Geschäftsergebnis von 2006 noch toppen zu können. Dies ist nicht zuletzt auf die 

hervorragende Zusammenarbeit mit dem größten Hersteller von hydraulischen 

Schraubern zurückzuführen, wodurch ihm auch der Markt außerhalb Europas, 

besonders in Richtung Australien, China und Japan eröffnet wurde. Solch ein 

Messeauftritt, der doch je nach Größe, für die kleineren Aussteller 30. – 50.000 Euro 

kostet, lohnt sich dann letztlich. 

 
Auch Peter Hen, PH Industrie-Hydraulik, Hersteller von Armaturen und 

Verschraubungen, Rohr- und Schlauchverbindungen, tlw. aus Edelstahl, sowie damit 

zusammenhängende Komponenten, findet seine erneute Teilnahme an der Messe 

als unverzichtbar. Die Messe bietet die Gelegenheit, mit vielen bekannten Kunden 

aus vielen Ländern persönlich Kontakt zu halten: „Es boomt aus allen Rohren. Wir 

bekommen es kaum gehändelt. Momentan bin ich dankbar, dass einige Mitarbeiter 

auch bereit sind, zusätzliche Stunden an einem weiteren Wochentag zu leisten.“ 



Bürgermeister Dr. Walterscheid sagte ihm zu, dass er auch Kontakt mit den 

Mitarbeitern der JobAgentur in der Stadt vermitteln würde, um ihm eventuell auch 

noch zusätzliches Personal anbieten zu können. Über seine vor einigen Jahren 

vorgenommene Erweiterung in der Stefansbecke hinaus, hat er zwischenzeitlich für 

die Abwicklung des Geschäftes mit seinen 28  Mitarbeitern weitere Lagerflächen im 

Bereich Haßlinghausen angemietet. 

 

Dr. Ing. Mathias Wullstein hat am Besuchstag seinen Vater auf der Messe abgelöst. 

Somit konnte auch von der Firma Rudolf von Scheven, die ein weltweit geschätztes 

know how im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Kugelhähnen besitzt, von 

kompetenter Stelle die Zufriedenheit mit der momentanen Geschäftslage mitgeteilt 

werden. Ganz besonderen Wert legt er auch auf das hervorragende Tätigkeitsfeld 

des Unternehmens im Bereich der Erstellung von kompletten Systemkomponenten 

und hierzu können sie im Bereich der Antriebstechnik durchweg auch auf gute 

Partner zurückgreifen, was den Erfolg dieser Produkte beschert. Wullstein nutzt die 

Messe auch zum Kontakt mit befreundeten Firmen. Dies trägt letzten Endes alles 

dazu bei, die in der Wirtschaft geforderte Flexibilität zu stärken, durch gute Kontakte 

auch kurze Lieferzeiten sicherzustellen. Dabei ist es aber auch unerlässlich eine 

eigene gute Lagerkapazität auf der Einzelteilseite vorzuhalten, um schnell nach 

Kundenwünschen Aggregate bauen zu können. Als gelungen wird in diesem 

Zusammenhang gesehen, dass sie zur Stärkung der Marktposition im Zeitpunkt einer 

boomenden Branche marktpunktgenau die eigene Entscheidung zur Erweiterung der 

Betriebsstätte getroffen haben. Voraussichtlich im Mai werden die Arbeiten für den 

Erweiterungsbau im Bereich Brinkerstraße/Wuppertaler Straße begonnen. 



 

Auch bei der Firma DIRAK, ansässig mit einem Zweigbetrieb im Bereich 

Beermannshaus, stand der „Chef“, Herr Dieter Ramsauer, den Vertretern der Stadt 

Rede und Antwort. Immerhin hat das Unternehmen weltweit 400 Mitarbeiter, wovon 

225 in Ennepetal und Sprockhövel tätig sind. 120 Mitarbeiter sind in China 

beschäftigt, wobei hier jedoch eigentlich durchweg nur für den chinesischen Markt 

produziert wird. Renner im Unternehmen ist die patentierten SNAP-LINE Produkte. 

90 % des Marktes von Ampelsteuerungsschränken versorgt er mit seinen 

Verschlüssen und Scharnieren. Einsatz finden sie weiterhin im immer größeren 

Rahmen bei Maschinenverkleidungen,  wodurch lässtiges Schrauben vermieden wird. 

Insgesamt, so macht es schon erstaunt, hat das Unternehmen über 200 Patente, 

wodurch es sicherlich als ein innovatives vertriebs- und entwicklungsorientiertes 

Unternehmen bezeichnet werden kann. Gute Geschäftsbeziehungen hat Ramsauer 

auch nach Amerika, wo auch die E-LINE (Elektronische Verriegelungen für die 

Sicherheit in Datenzentren) gerade in der Computerbranche großen Einzug hält.  

  

Insgesamt, zog Bürgermeister Dr. Walterscheid das Resümee, dass alle durchaus 

sehr zufrieden sind und  die weitere Entwicklung auch positiv gesehen wird. Die 

Aussage eines Unternehmens fand er dazu besonders bezeichnend, der es in einer 

lockeren Weise ausdrückte: „Wem es derzeit nicht gut geht, der sollte seine Bude 

besser gleich zumachen“. Den Abschluss des Tages in Hannover bildete für die 

Vertreter der Stadt der Empfang auf dem Stand der Südwestfälischen Industrie- und 

Handelskammer zu Hagen. 

 


