Die Maschinen glühen wie ddi'
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-aserworking carbsen verlässt sechs Monate nach der übernahme das Krisental
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lm Aufirind: Hinter den roten Vorhängen gllihen die Schweißmaschinen.

VON MARKUS HOLZ

überwiegend Garbsener lnvesto-

beiter, Tendenz lteigend. Drei

ren, die das Untemehmen im
April für 1,7 Millionen Euro aus
dem Insolvenzverfahren heraus-

Schicht-Betrieb

gekauft hatten.

OSTERW,{LD. Inssesamt 191 Mitar-

an

söchs Tagen,

Tendenz steiqend; Noch Lücken

in

Auftragsbüdiem, Gndenz fallend.
Beim Unternehmen Laserworking

Neue Köpfe führen Regie: Fümengründer Achim Difüich hat
das Untemehmen verlassen. Ri-

am Heinrich-Nordhoff-Rine schein-t

chard Hanop, Geschäftsführer

seit der Übemahme im ai. ales
nach Plan zu laufen.
laserworhng Garbsen beschäftigt 161 fest angesteute Mitarbeiter,
26 mehr als im Aoril. Dazu kommen 20 Auszubildende und zehn
Zeitarbeiter. "Vir bilden aus und
stellen ein, weil wir aufVachstum
arbeiten", sagt Geschäftsführer
Dieter l,orenz. Er zählt zum lGeis

Dezeit
rollen
Stahlbauteile an
sieb€n
Tagen

rund um
die Uhr
aus den

Maschinen.

Holz

(3)

mit

Iangjährigerlntemationaler Erfahrung, und der junge Personalchef
Marco Hansmann haben den Be-

bieb effizienter aufgestellt, den
Vertrieb forciert und mit Betriebs-

leiter Udo Parbs neue ldeen entwi&elt. Bei der Suche nach neuen
Mitarbeitem arbeitet das Unternehmen enger mit der Haupt- und
der Realschule Berenbostel zu-

Sebastirn Lechner (von links) und Burkhard Balz lassen sich von Udo
Paös erläutem, wovon Laserworking lebt Der Stahlb€aöeitung.

sammen, noch enger mit der
Asentur ffü Arbeit. irhalt hser-

ktr.pp.

zelne Bauteile aus Stahlblech und
Edelstahl an die Industrie liefert,
sondem ganze Baugn.rppen.
"Die
Industie lagert die Vormontage
aus", sagte Lorenz.
wir
das
"Wenn
ganz

-Wir haben ein Problem: VW,
Conti und andere Industrieunter-

raus aus dem Geschäft." Der ieue
Erfolg basiere aufdem Mitdenlen

wörking demnächst den erhofften
Großauftrag eines Waggonbauers,
ist die Personaldecke schon zu

nicht mitmachen, sind wir

nehmen saugen den Marlt leer",
sagte Lorenz gestem beim Besuch
des EU-Parlamentariers Burkhard

und Mitrnachen der

Balz, des landtagsabgeordneten
Sebastian Lechner und des Bür-

war 2014 in die Insolvenz geraten,

germeisters Cbristian Grahl (alle
CDU). Iaserworking werde mit sozialen Komoonenten versuchen.
gegen das hohe lohnniveau in der
Industrie gegenzuhalten. Neu ist,
dass die Firma nicht meh.r nur ein-

Beschäftig-

ren.

Die Firma b+d laserworking
weil die Verbindlichteiten die geringe Eigenkapitaldecke überstiegen und Aufträge ausblieben.
schnell gewachsen", urteilte "Zu
Lo-

renz. Inzwischen fahren die Beschäftigten bis Ende November
drei Schichten an sieben Tasen.

