
Witten. Nicht das Runde ins Eckige 
bringen, sondern aus dem Eckigen 
was Rundes machen – das ist ge-
rade die Aufgabe von Andreas Wes-
terkamp und Peter Muszkiewicz in 
der Schmiedehalle bei Friedr. Loh-
mann in Witten. Während Wester-
kamp am Schaltpult im Glashaus 
mit sechs Joysticks die halb auto-
matische Schmiedepresse steuert, 
hantiert sein Kollege im silbrigen 
Schutzanzug mit dem Besen direkt 
am rot glühenden Stahlklotz. Der 
wird Zentimeter für Zentimeter mit 
donnernden Hammerschlägen rund 
geschmiedet. Da kommt es vor al-
lem auf die sauberen Kanten an. „Je-
der Stahl hat seine besonderen Ei-
genschaften, jeder Block reagiert 
anders“, erklärt Westerkamp. „Da 

Die Firma Friedr. Lohmann kocht Stahl für besondere Einsatzzwecke – mit 
Geheimrezept und Familiensinn

Wo es schnell und heiß  hergehtWo es schnell und heiß  hergeht
braucht man schon einiges an Er-
fahrung, um das auf Maß und ohne 
Risse hinzubekommen.“ 

Was hier bei Lohmann zu Stäben 
geschmiedet oder zu dünnen Ble-
chen warmgewalzt wird, ist etwas 

Besonderes: ein geschmeidiger, da-
bei aber sehr schnittfester Stahl. Ge-
fragt ist er vor allem in der Messer- 
und Sägen-Industrie. „Wir bedienen 
eine Nische. Er kommt zum Einsatz, 
wo es schnell und heiß hergeht“, sagt 
Gunnar Lohmann-Hütte, einer von 
dreien in der Geschäftsführung, und 
schmunzelt: „Überall da, wo man bei 
der ‚Sendung mit der Maus‘ die Zeit-
lupe braucht.“ 

Der hochlegierte Stahl 
ist weltweit gefragt

80 Prozent aller Toilettenpapier-
rollen weltweit werden mit Mes-
sern aus dem hochlegierten Stahl 
geschnitten – eine Kunst, denn das 
weiche Vlies muss in einem schnellen 

Schnitt ebenso sauber getrennt wer-
den wie der harte Pappkern. Markt-
führer ist Lohmann auch beim Mate-
rial für die Kuttermesser, die Fleisch 
für die Wurstfabrikation zerkleinern, 
oder bei den Messern, mit denen der 
Fisch auf hoher See verarbeitet wird. 

„Dafür braucht der Stahl eine ho-
mogene Struktur, damit die Mes-
ser sich schnell drehen können. Sie 
müssen viel schneiden, dürfen nicht 
warm werden, nicht rosten, nicht 
brechen“, erklärt Vertriebschefin 
Katja Lohmann-Hütte. Bleche von 
Lohmann stecken in den Messern für 
Döner und Autoteppiche, schneiden 
Glas, stanzen Deckel für Aluschalen 
und gezackte Linien bei Gummibär-
chen-Tüten aus oder sägen Rohre für 
die Automobil-Industrie.

Rund 200 verschiedene Quali-
täten sind im Angebot. „Stahl ko-
chen – das funktioniert ähnlich wie 
eine Backmischung“, erklärt Gun-

nar Lohmann-Hütte. „Wir schmel-
zen Schrotte ein und würzen das 
Ganze mit Nickel, Wolfram, Kobalt, 
Chrom oder Molybdän. Umrühren, 
abschmecken, fertig.“ 

Die Gewürzmischung macht’s, 
und das eine oder andere gut gehü-
tete Geheimnis in der Bearbeitung.  
Der „Teig“ wird in eine Form gegos-
sen und dann geschmiedet oder ge-
walzt. Je nach Auftrag werden mit 
dem Laser noch exakte Kreise aus 
den Platten geschnitten, mit mög-
lichst wenig Verschnitt – wie beim 
Plätzchenausstechen. 

Rundum-Service  
wird von Kunden geschätzt

Doch die hohe Qualität ist nicht 
alles. „Wir sind sehr flexibel, und Zu-
sagen werden gehalten. Wir haben 
einen engen Kontakt zu den Kun-
den auf einer sehr sicheren Basis mit 
verlässlichen Ansprechpartnern für 
alles“, beschreibt Katja Lohmann-
Hütte den Rundum-Service. Da 

Mit Erfahrung 
und Gefühl: 
Andreas Wester
kamp steuert die 
halb automatische 
Schmiedepresse.

„Küchenmeister“: 
Vitaly Nozhin kon
trolliert die Mischung 
aus geschmolzenem 
Schrott und Legie
rungs„Gewürzen“.

Bei 1500 Grad gekocht: Nach rund an
derthalb Stunden wird der flüssige Stahl 
in die Form gegossen.

Beim Schmieden: Peter Muszkiewicz kontrolliert immer wieder die Kanten auf Risse.
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darf es auch mal ein paar Cent 
mehr kosten.

Sehr gut fährt Lohmann mit die-
ser Strategie auch in der Gießerei in 
Witten-Annen. „Wir konstruieren 
und produzieren dort Gestelle und 
Roste für Wärmebehandlungsanla-
gen. Wir bieten Lösungen an, sind 
anderen immer einen Schritt vor-
aus“, sagt die Vertriebschefin. Den 
Bereich will das Geschäftsführer-
Trio jetzt noch weiter ausbauen. 100 
der insgesamt 350  Mitarbeiter sind 

mittlerweile dort beschäftigt. Auf 80 
Millionen Euro ist der Jahresumsatz 
wieder angestiegen. 50 Prozent wer-
den im Export erwirtschaftet. Woan-
ders produzieren? Das kommt trotz-
dem nicht infrage. „Wir bleiben in 
Deutschland und in Witten.“ Das 
verstehen auch die Kunden aus dem 
Ausland, wenn sie kommen. Vor al-
lem die Amerikaner lieben den Kon-
ferenzraum in der alten Villa, mit den 
betagten Schreibtischen und den Por-
träts der Familie an der Wand.   

V iele Köche verderben 
den Brei? „Bei uns 

nicht“, sagt Gunnar Loh-
mann-Hütte. „Keiner von 
uns dreien würde es al-
lein machen.“ Gemein-
sam mit seiner Schwes-
ter Katja Lohmann-Hütte 
und Großcousin Fried-
rich Lohmann-Voß leitet 
der 37-Jährige das Famili-
enunternehmen – in sieb-
ter Generation. Und es 
klappt. „Man muss immer 
zwei überzeugen, wenn 
man eine Idee hat. Das ist 
gut. Man hinterfragt jede 
Entscheidung.“

Seit 225 Jahren steht 
immer (mindestens ein)  
Lohmann an der Spitze

Stolz sind die drei dar-
auf, dass in den 225 Jah-
ren seit Gründung der 
„Stahlfabrik“ auf Haus 
Witten nie ein familien-
fremder Manager geholt 
werden musste. Sie selbst 
sind als Kinder mit der 
Firma aufgewachsen, der 
Weg in die Geschäftsfüh-
rung war dennoch nicht 
vorbestimmt. „Wir sind 
sechs Geschwister in der 

Generation. Irgendwann 
tauchte die Frage auf ‚Wer 
macht’s‘?“, meint Katja 
Lohmann-Hütte. Die Vä-
ter hätten es ihnen zu-
getraut und sie bestärkt, 
eine gute Ausbildung war 
dennoch Voraussetzung. 

Sie haben die Zustän-
digkeiten aufgeteilt: 2001 
stieg Friedrich ein (Pro-
duktion), 2007 Katja (Ver-
trieb) und 2009 Gunnar 
(Finanzen, Controlling 
und EDV). Das war mit-
ten in der Finanzkrise, 
als sich der Umsatz von 
jetzt auf gleich halbierte. 
„Mein Vater hat gesagt, da 

lernt ihr am meisten“, er-
innert sich Gunnar Loh-
mann-Hütte: „Die ‚Alten‘  
konnten gut loslassen, 
haben sich nicht einge-
mischt, waren aber da.“

Die harten Jahre hat 
das Dreiergespann er-
folgreich gemeistert: „Wir 
haben gute Maßnahmen 
getroffen und uns nicht 
verzettelt – und wir ha-
ben niemanden entlas-
sen müssen.“ Das Prinzip: 
Nicht in schnelles Wachs-
tum investieren, sondern 
schauen, was in fünf, in 
zehn Jahren ist. „Wir ha-
ben nicht das Vermögen, 

sondern die Arbeit geerbt“ 
– diese Grundhaltung ist 
spürbar auf der Herbeder  
Ruhrinsel, auf der das 
Werk seit 1860 beheima-
tet ist. 

Die hochmoderne 
Technologie versteckt 
sich hinter gepflegter In-
dustrieromantik mit Fab-
rikantenvilla, Kornmühle 
(jetzt Firmenarchiv) und 
Wasserkraftwerk. Seit der 
dritten Lohmann-Genera-
tion ist es in Betrieb und 
deckt heute ein Sechstel 
des Energieverbrauchs: 
nachhaltig investiert, 
schon damals.   

Gelasert: Aus den Blechen werden die Kreise für Sägen und 
Messer exakt ausgeschnitten. 
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DIE FIRMEN-LENKER

Hier sind viele Köche gut fürs Geschäft

Die siebte Ge-
neration: Gunnar 
Lohmann-Hütte, 
Friedrich Loh-
mann-Voß und 
Katja Lohmann-
Hütte führen das 
Unternehmen. 
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