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„Ich würde es wieder tun“

Vor 10 Jahren haben Sie, Herr Dr.
Merckle, mit dem Kauf der VEM-Grup-
pe ein in doppelter Hinsicht neues
Terrain betreten: Sie investierten erst-
mals im Osten Deutschlands und in
die für Sie neue Sparte des Elektro-
maschinenbaus. Wie kam es damals
zu diesem Engagement?
Dr. Adolf Merckle: Ich hatte Anfang
der 90er Jahre die Leitung des Phar-
ma-Unternehmens an  meine beiden
ältesten Söhne abgegeben. Aber mit
62 Jahren wollte ich mich noch nicht
zur Ruhe setzen oder Gefahr laufen,
den Kindern zu viel reinzureden. Da-
zu kam der nach der Wende entstan-
dene Wunsch, mich in den neuen Bun-
desländern zu engagieren. Ich hatte
mich um Jenapharm beworben, aber
nicht den Zuschlag erhalten. Und ob
sie es glauben oder nicht, daraufhin
bin ich 1996 zur Treuhand gegangen
und habe gefragt, was sie noch „auf
Lager“ haben. Da gab es tatsächlich
nur noch ein Unternehmen – die VEM-
Gruppe. Die Keulahütte war da gar
nicht dabei, die Treuhand hatte sich
in der Tat nicht getraut, sie mir anzu-
bieten. Doch sie gehörte ja zum Fir-
menverbund, also habe ich gesagt:
Wenn ich die Gruppe übernehme,
dann komplett.

Haben Sie diese Entscheidung jemals
bereut?
Dr. Adolf Merckle: Nie! Ich würde die-
sen Schritt auch aus heutiger Sicht
immer wieder tun.

Welche Bedingungen fanden Sie vor
10 Jahren in den neuen Ländern vor?
Dr. Adolf Merckle: Insgesamt recht
gute. Die Treuhand hatte in die Unter-
nehmen investiert. Ich fand mehr oder
weniger moderne Betriebe vor. Für
mich am wichtigsten waren jedoch die
Mitarbeiter, ihre Aufgeschlossenheit,
ihr Engagement, ihr Fleiß und ihr Kön-
nen. Wissen Sie, ich bin hier in Dres-
den geboren und in Aussig aufge-
wachsen. Die Sachsen sind doch seit
eh und je als innovatives und fleißi-
ges Völkchen bekannt. Darauf habe
ich gebaut, als es um die Kaufentschei-
dung ging.

Es gab in Ihrem Umfeld ja nicht nur
Befürworter, sondern auch einige, die
Ihnen von der Investition in ein Ma-
schinenbau-Unternehmen abgeraten
haben. Sie aber haben nicht auf die
Zweifler gehört. Warum?
Dr. Adolf Merckle: Weil es mich eher
angespornt hat, es den Zweiflern zu
beweisen. Sie müssen dazu bedenken,
dass die VEM-Gruppe zur damaligen
Zeit reichlich Verlust eingefahren hat.
Dafür war  die Treuhand Jahr für Jahr
aufgekommen. Das konnte natürlich
nicht so weitergehen. Deshalb habe ich
Herrn von Rothkirch, der sich im Ma-
schinenbau besser auskannte als ich,
gefragt, ob er sich zutraut, die VEM-
Gruppe in die schwarzen Zahlen zu
führen. Mit seinem eindeutigen „Ja“
war der Weg zur Unterschrift unter
den Kaufvertrag frei.

Insgesamt gesehen: Haben sich Ihre
Erwartungen in die ja nicht geringe
Investition bis zum heutigen Tag er-
füllt?
Dr. Adolf Merckle: Unbedingt. Natür-
lich sind zweistellige Millionenbeträ-
ge in die Firmen geflossen, haben wir

in den ersten Jahren noch Verluste ein-
gefahren. Seit ein paar Jahren erwirt-
schaften die Sachsenwerker Jahr für
Jahr Gewinn, arbeiten die Betriebe von
motors in Wernigerode und Thurm
ausgeglichen. Auch die Keulahütte ist
auf einem sehr guten Weg dorthin
und hat enorm aufgeholt. 
Und diesen erfolgreichen Weg spüren
alle Mitarbeiter. Denn der erwirtschaf-
tete Gewinn geht zuerst an die Mitar-
beiter in Form eines dreizehnten bzw.
vierzehnten Monatsgehalts, dann in
die Rücklagen für Investitionen, an
die Gesellschafter wird nichts ausge-
schüttet. Die erfreulichen Gewinne des
Sachsenwerkes zum Beispiel fließen in
die Lohntüten der Mitarbeiter und in
die Investitionen für neue Maschinen
und Hallen.

Herr Dr. Merckle, Sie sind ein erfolg-
reicher mittelständischer Unternehmer,
der nie das Risiko gescheut hat und
trotzdem keine gravierenden Nieder-
lagen einstecken musste. Welches ist
Ihr Geheimrezept für diesen Erfolg? 
Dr. Adolf Merckle: Das ist kein Ge-
heimrezept, sondern traditionelle Ar-
beitsweise eines Familienunterneh-
mens. Ich beobachte da mit Sorge die
Fehlentwicklungen in einigen großen,
börsennotierten Unternehmen. Wäh-
rend das Management dort manchmal
nur den kurzfristigen Erfolg anstrebt,
wird ein Familienunternehmer immer
mittel- und langfristig denken. Siehe
VEM. Jetzt – nach 10 Jahren – ernten

wir die ersten Früchte unseres Enga-
gements. Zu meiner Philosophie von
einem gut geführten Unternehmen ge-
hört auch das Vertrauen in die eigenen
Mitarbeiter. Und das erreiche ich nur,
wenn ich Zuversicht verbreite, wenn
die Arbeitsplätze so sicher wie möglich
sind. Im Treuhandvertrag hatte ich
mich zum Erhalt von 1.100 Arbeitsplät-
zen verpflichtet. Wir haben nicht nur
alle Arbeitsplätze erhalten, sondern
erheblich aufgestockt. Heute arbeiten
in den Betrieben der VEM-Gruppe in
Deutschland rund 1.500 Mitarbeiter. 
Und eine dritte Prämisse möchte ich
in diesem Zusammenhang nennen, die
Kostenführerschaft, das Hinterfragen
jeder, wirklich jeder noch so kleinen
Position, ob sie notwendig ist.

Und damit meinen Sie nicht den im-
mer noch vorherrschenden Trend „Hö-
here Gewinne durch Freisetzung von
Mitarbeitern“? Immerhin haben Sie in
den 10 Jahren Ihres Engagements im
Osten keine Arbeitsplätze abgebaut.
Dr. Adolf Merckle: Warum sollte ich
unser wichtigstes Kapital schmälern?
Wenn sie im internationalen Wettbe-
werb – zum Beispiel mit China – beste-
hen wollen, müssen sie höchste Qua-
lität liefern. Und das können nun mal
nur gut ausgebildete Mitarbeiter. Des-
halb geben wir unseren Lehrlingen bei
entsprechend gutem Lehrabschluss
auch eine Übernahmegarantie.

Fortsetzung auf Seite 3

Vor zehn Jahren, zum 1. Januar 1997, wurden die vier Unter-
nehmen der VEM-Gruppe privatisiert – das VEM Sachsenwerk
in Dresden, VEM motors mit Werken in Wernigerode und Thurm
bei Zwickau sowie die Keulahütte Krauschwitz. Mit der Über-
nahme durch die Unternehmerfamilie Dr. Adolf Merckle aus

Blaubeuren begann ein neues, erfolgreiches Kapitel in der Ge-
schichte dieser Traditionsbetriebe. Heute steht die VEM-Grup-
pe als wirtschaftlich solider und international renommierter
Firmenverbund da, der über 1.500 Menschen in Sachsen und
Sachsen-Anhalt Arbeit und Ausbildung bietet. 

Dr. Adolf Merckle – ein Unternehmer mit Weitblick, Beharrlichkeit und ungewöhnlichen Lösungsansätzen

Im Juni 1998 feiert VEM motors die Übergabe des 10-millionsten Elektromotors. Mit dabei: Herr Johannssen (2.v. l.) für den Kunden General
Electric, Dr. Adolf Merckle (2.v. r.) und Jürgen Sander, Geschäftsführer von VEM motors (r.).

INTERVIEW Zehn Fragen an den Gesellschafter der VEM-Gruppe, Dr. Adolf Merckle
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Mit ingenieurtechnischen Spitzenleis-
tungen hat VEM in den vergangenen
zehn Jahren ihr Produktspektrum ver-
vollkommnet. Innovationskultur, tech-
nische Kompetenz und erstklassiges
Engineering der vier Firmen haben Zei-
chen in der Branche Elektromaschinen-
bau gesetzt. Dafür sprechen Referenzen
namhafter Firmen in aller Welt.
Der Erfolg hat viele Väter, und so gibt
es mehrere Faktoren, die diese positive
Entwicklung beförderten. Das Anknüp-
fen der Unternehmerfamilie Dr. Adolf
Merckle an jahrzehntelange Traditio-
nen der VEM-Unternehmen hat sich
als weitsichtige Firmenpolitik erwiesen.
Dem Know-how der Mitarbeiter ist zu
verdanken, dass sich VEM einen füh-
renden Platz auf dem Weltmarkt er-
obert hat, die Gruppe wichtige Kun-
den gewinnen konnte und gegenüber
der Konkurrenz erfolgreich besteht. 
Als die Blaubeurener Unternehmerfa-
milie die vier Werke übernahm, sicher-
te sie damit rund anderthalbtausend
Arbeitsplätze in verschiedenen Regio-
nen Ostdeutschlands. Dutzende Millio-
nen Euro an Investitionen flossen in
die vier Standorte. Über 200 Jugend-
liche fanden einen Ausbildungsplatz
und wurden nach erfolgreichem Ab-
schluss der Lehre übernommen. Wirt-
schaftliche Impulse waren die Folge.
Von denen profitiert nicht nur die Un-
ternehmensgruppe, sondern auch das
Umfeld. Mit dem Namen Dr. Merckle
verbinden sich für Kunden, Mitarbei-
ter und Regionen Kontinuität in der

Firmenpolitik, ein langer Atem beim
Umsetzen langfristiger Projekte und
die Aussicht auf neue Spitzenleistun-
gen unter dem Markenzeichen VEM. 

Ansprüche an
Großmaschinen

Groß- und Spezialmaschinen von VEM
kennzeichnen effektives Ausnutzen
elektromagnetischer Optimierung bei
geringem Einbauvolumen. Das Sach-
senwerk fertigt Asynchron- und Syn-
chronmaschinen vom Niederspan-
nungsbereich bis zu 13,8 kV mit einer
Leistung bis zu 35.000 kW für indi-
viduelle Applikationen. Die Produkt-
palette reicht von Kompressor- und
Walzwerksantrieben über Wind- und
Wasserkraftgeneratoren bis hin zu
POD-Antrieben für Schiffe und Trak-
tionsmotoren für die Verkehrstechnik.
Die Maschinen entstehen überwiegend
als Einzelanfertigungen in einer Kom-
bination aus qualifizierter Handarbeit
und modernster Technik. Die hohe Fer-
tigungstiefe macht das Sachsenwerk
von Zulieferern weitgehend unabhän-
gig und gewährleistet Flexibilität sowie
kurze Projektierungs- und Lieferzeiten.

Komplettes Programm 
aus einer Hand

Vom Standardmotor bis zum Spezial-
antrieb reicht die Palette elektrischer
Niederspannungsmaschinen. VEM
motors und VEM motors Thurm bie-

ten vielseitige, effiziente und modula-
re Produkte und Systemlösungen für
alle Branchen. Vor allem im Projekt-
geschäft liefern beide Unternehmen
Elektromaschinen auf höchstem inge-
nieurtechnischen Niveau an Anwen-
der überall auf der Welt. Die Produkte
zeichnen sich aus durch außerordent-
liche Betriebszuverlässigkeit, lange
Lebensdauer, Effektivität und Umwelt-
freundlichkeit aufgrund hoher Motor-
wirkungsgrade. Ihre Modifikationsfä-
higkeit macht VEM-Antriebe universell
einsetzbar und erschließt immer neue
Anwendungsbereiche. Fertigungstech-
nik und Know-how der Werke sichern
die schnelle und zuverlässige Lieferung
hochwertiger Antriebe. 

Zahlreiche Produkte 
im Spezialguss 

Hochwertige Gusserzeugnisse der
Marke Keulahütte ergänzen das Lie-
ferprogramm der VEM-Gruppe. Von
Druckrohrformstücken bis hin zum
Kundenguss werden alle Produkte
komplett bearbeitet und einbaufähig
ausgeliefert. Das Standardprogramm
umfasst im Trinkwasser-, Gas- und Ab-
wasserbereich das gesamte Sortiment
an Druckrohrformstücken sowie Hyd-
ranten und Armaturen. 
Als leistungsfähige, moderne und fle-
xible Kundengießerei führt die Keula-
hütte unterschiedlichste Sphäro- und

HIGHLIGHTS AUS DER PRODUKTPALETTE DER VEM-GRUPPE – AUSWAHL AUS DEN VERGANGENEN 10 JAHREN

Permanenterregte 
Synchronmotoren
ein Antriebssystem für getriebelose
Anwendungen auf der Basis dauer-
magneterregter Synchronmaschinen,
das sich für erhöhte Wirkungsgrade
oder bei geringem Platzbedarf emp-
fiehlt und auch im generatorischen
Betrieb einsetzbar ist 

Überflurhydranten mit Design
Das moderne Design in runder und
eckiger Form, im Baukastenprinzip ent-
wickelt, ist variabel auch als Altstadt-
hydrant realisierbar. Fallmantelhydran-
ten mit neuesten technischen Lösun-
gen komplettieren das Programm.

Traktionsgeneratoren
für Mining Trucks und dieselelektri-
sche Lokomotiven bis 2600 kVA

Memory Motor
Motoren mit RFID-Technik, deren
Leistungsparameter, Wartungshin-
weise oder kundenspezifische Daten
über ein Schreib-Lese-Gerät abgeru-
fen bzw. ergänzt werden können 

Windkraftgeneratoren 
als Asynchronkurzschlussläufer,
doppelt gespeiste Asynchronma-
schinen oder Synchrongeneratoren
im Leistungsbereich von 1 bis 6 MW
für Umrichterbetrieb in den Kühl-
arten Luft/Wasser und Luft/Luft

Kompressorantrieb 
für LDPE-Anlagen
als bürstenlose Synchronmaschinen
mit Ex-Schutz „p“, z. B. der weltgröß-
te Kompressorantrieb mit einer Leis-
tung von 23,5 MW in Basell

Kompaktantriebe 
Grundmotor im Baukastensystem,
in dem Motor und Umrichter in
einer Einheit optimiert werden, was
große Modifizierbarkeit, geringen
Installationsaufwand und hohe
Energieeffizienz gewährleistet 

Asynchron-Fahrmotoren 
für Straßenbahnen, Stadtbahnen und
Elektrotriebzüge

Wasserkraftgeneratoren 
zwei Synchron-Motor-Generatoren
von 331 MVA (je 815 t) und zwei
Asynchron-Motor-Generatoren von
311,8 MVA Leistung (je 890 t schwer)
für das Wasserkraftwerk Goldisthal
als größte Schleifringläufermaschi-
nen und Stromrichter der Welt 

Graugussqualitäten aus. Zahlreiche
Spezialgussprodukte werden in der
Antriebstechnik gemeinsam mit Elek-
tromaschinen von VEM eingesetzt, so
Motoren-, Getriebe- und Lagergehäuse.
Moderne Epoxydharz-Pulverbeschich-
tungsanlagen ermöglichen einen um-
weltschonenden, dauerhaften Korro-
sionsschutz.

6 MW-Synchronmotor für einen Blockgerüstantrieb: eine von vielen Spitzenleistungen aus dem
VEM Sachsenwerk.

Memory Motoren mit elektronischem Etikett: VEM motors macht RFID-Technologie für Elektro-
maschinen nutzbar.

Sachsenwerk-Maschine für den Schiffbau: 
Ein sogenannter POD-Antrieb erlaubt Kreuz-
fahrtschiffen das Manövrieren in engen
Hafenbecken.
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FAKTEN & ZAHLEN

Die Übernahme der drei Elektro-
motorenhersteller in Dresden,
Wernigerode und Thurm sowie
des Gießereibetriebes Keulahütte
in Krauschwitz durch die Unter-
nehmerfamilie Dr. Merckle stellt
eine Zäsur in der Entwicklung der
vier VEM-Unternehmen dar. Da-
für stehen folgenden Fakten: 

Zahl der Arbeitsplätze 
Die Anzahl der Arbeitsplätze be-
trug 1996 1.501. Keiner der Be-
schäftigten ist in den folgenden
Jahren entlassen worden, was
Grundlage der Beschäftigungs-
politik bleibt.

1998 1.490 Arbeitsplätze
davon 81 Lehrlinge

2002 1.490 Arbeitsplätze
davon 82 Lehrlinge

2006 1.724 Arbeitsplätze
davon 95 Lehrlinge

Investitionen 
Seit der Privatisierung sind in
den vier Werken bis einschließ-
lich 2005 insgesamt 66,6 Mio. ¤
investiert worden. VEM Sachsen-
werk erhielt davon 21,8 Mio. ¤ ,
VEM motors 17,1 Mio. ¤ , VEM
motors Thurm 10,5 Mio. ¤ und
die Keulahütte 17,2 Mio. ¤ . 

Während die Werke in Dresden
und Wernigerode die Mittel im
Wesentlichen für Ausrüstungen
verwendeten, flossen entsprechen-
de Anteile in Thurm in den Hallen-
neubau, in Krauschwitz in die Aus-
rüstung und Restrukturierung der
Firma.

Umsatz
1998 150,78 Mio. ¤
Exportanteil: 49,45 Mio. ¤

2002 179,24 Mio. ¤
Exportanteil: 50,23 Mio. ¤

2006 239,00 Mio. ¤
Exportanteil: 68,00 Mio. ¤

Die Ergebnisse 
der VEM-Gruppe 

Technische Kompetenz und 
erstklassiges Engineering 
INNOVATIONEN VEM eroberte in den jüngsten 10 Jahren einen führenden Platz auf dem Weltmarkt
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Natürlich kann es auch Fälle geben,
wo man diesen Weg nicht durchhält.
Ich hatte bisher Glück und musste der-
artige Schritte, auch bei meinen Un-
ternehmen im Westen Deutschlands,
nie gehen. Bei Jenapharm jedoch hät-
te auch ich Mitarbeiter entlassen müs-
sen. Insofern bin ich nicht böse, dass
ich damals den Zuschlag nicht bekom-
men habe.

Was würden Sie darüber hinaus jungen
Unternehmern bei Start in die Selbst-
ständigkeit mit auf den Weg geben?
Dr. Adolf Merckle: Sie brauchen Mut
zum Risiko, Fleiß über das normale
Maß hinaus und eine sehr verständ-
nisvolle Familie. Ohne den Rückhalt
meiner Frau hätte ich mein Leben so
nicht führen können. In den frühen
Jahren habe ich nie Urlaub gemacht,
meine Frau ist mit den Kindern allein
gefahren. Als sie zum Beispiel drei Wo-
chen in Dänemark waren, habe ich sie
an einem verlängerten Wochenende
besucht, und wir sind gemeinsam ins
Legoland gegangen. Bei den Kindern
steht vor allem dieses Wochenende für
den Dänemark-Urlaub. Und da war der
Vater dabei.
Irgendwann hat dann aber der Körper
gesagt, dass es auf Dauer so nicht geht.
Wir haben dann jährlich unsere Trek-

kingtouren gemacht, sind auf hohe
Berge dieser Erde gewandert. Diese An-
strengungen und das Training davor –
das war meine aktive Erholung. Nur ir-
gendwo am Strand in der Sonne liegen,
das würde ich keinen Tag aushalten.

Mit welchen Gefühlen fahren Sie An-
fang Dezember nach Dresden, um an
den Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich
Ihres 10-jährigen Engagements teilzu-
nehmen?
Dr. Adolf Merckle: Ach wissen Sie, ich
bin kein Freund großer Feiern. Mich
freut, dass es gelungen ist, Arbeitsplät-
ze zu erhalten und sicher zu machen.
Dazu gehört immer auch etwas Glück.
Und das hatten wir, denn der Branche
geht es insgesamt nicht schlecht. Ich
freue mich auch, dass sich unser Ver-
trauen in die Mitarbeiter und das
Management, das ja fast vollständig
aus den eigenen VEM-Reihen stammt,
mehr als ausgezahlt hat.

Wo sehen Sie die VEM-Gruppe in 
10 Jahren, welche Perspektiven geben
Sie ihr?
Dr. Adolf Merckle: Wo wir in 10 Jah-
ren stehen werden, kann ich ihnen
beim besten Willen nicht sagen. Wir
werden den eingeschlagenen Weg kon-
sequent fortsetzen, soweit dies möglich
ist. Ich kann nur hoffen, dass sich die
VEM-Gruppe weiter so gut entwickelt.

Fortsetzung von Seite 1

Aufnahmeprüfung bestanden: Mario Mackowiak, Geschäftsführer der Keulahütte, nimmt Dr. Merckle
und Freiherr von Rothkirch per Schulterschlag mit einem Formstampfer in die Gießerschaft auf.

Der gebürtige Dresdner Dr. Merckle und seine Frau Ruth vor der Frauenkirche in Dresden

Am 29. November 2004 nimmt 
Dr. Adolf Merckle von Ministerpräsident 
Prof. Dr. Georg Milbradt den Sächsischen
Verdienstorden in Empfang. Mit dieser hohen
Auszeichnung würdigt die Staatsregierung das
Engagement Dr. Merckles für die Sicherung
von Arbeits- und  Ausbildungsplätzen im
Freistaat. Seine Betriebe seien nicht die 
„verlängerte Werkbank“ westdeutscher
Unternehmen, sondern mit eigener Kons-
truktion und Entwicklung befasst, was dem
sächsischen Erfindergeist freien Lauf ließe,
heißt es in der Pressemeldung. Die Ordens-
verleihung erfolgte im Gobelinsaal der
Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.

Das VEM Sachsenwerk blickt 2003 auf eine 100-jährige Tradition zurück. Dr. Dietmar Puschkeit, Geschäftsführer der VEM-Gruppe, Freiherr von
Rothkirch, Dr. Merckle und Gerhard Freymuth, Geschäftsführer des Sachsenwerkes (v. l.n. r.) in der Jubiläums-Pressekonferenz
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„Ich würde es 
wieder tun“

Dr. Merckle (Mitte) informiert sich gemeinsam mit Geschäftsführer Dieter Bellstedt (r.) bei
einem Betriebsbesuch über die Arbeit in der Vorfertigung von VEM motors Thurm.

VEM-Gruppe. In das einstige
Klubhaus der Sachsenwerker im
Dresdner Stadtteil Niedersedlitz
zieht ab 5. Dezember neues Leben
ein. Unter dem Namen „Haus der
VEM“ wird der denkmalgeschütz-
te erhaltene Teil des Gebäude-
komplexes als Kulturdenkmal
wiedereröffnet. Den Anlass bildet
das 10-jährige Jubiläum der Pri-
vatisierung von VEM durch die
Unternehmerfamilie Dr. Merckle.
Künftig werden in den sorgfältig
rekonstruierten Räumen Kultur-
veranstaltungen stattfinden.

„Haus der VEM“ in
Dresden eröffnet

Keulahütte. Mit der feierlichen
Einweihung des Barbara-Turmes
wurde in Krauschwitz am 4. De-
zember erstmals ein Tag zu Eh-
ren der Heiligen Barbara, Schutz-
göttin der Bergleute und Gießer,
begangen. Der denkmalgeschütz-
te einstige Wasserturm birgt in
einer Kapelle im Erdgeschoss ei-
ne Gedenktafel für die 37 in bei-
den Weltkriegen gefallenen und
vermissten Mitarbeiter der Keu-
lahütte sowie eine Bronzestatue
der Schutzgöttin. 2007 wird am
selben Ort eine Tafel für die ge-
fallenen Einwohner von Krausch-
witz enthüllt. 
In den oberen Geschossen des
Turmes werden künftig Zeugnis-
se aus der Geschichte der Keula-
hütte zu sehen sein, die ein Tra-
ditionsverein seit zwei Jahren
zusammenträgt. Der Turm ist ver-
mutlich der Gründungspunkt
des Eisenhammers zu Keula, wo
vor mindestens 566 Jahren die
Hüttenindustrie der Region ihren
Anfang nahm. 

Barbara-Turm 
eingeweiht

VEM-Gruppe. Ebenfalls am 5. De-
zember fällt der Startschuss für
eine neue Ausstellung zur Tradi-
tion und Leistungsfähigkeit der
VEM-Gruppe. Sie befindet sich
im Forum sax.ona Geschäftspark
auf der Straße des 17. Juni im
früheren Hauptgebäude des
Sachsenwerkes. Auf 350 Quadrat-
metern stellen Sachzeugnisse
und Informationstafeln wichtige
Stationen und Ereignisse aus der
Geschichte aller vier Firmen der
VEM-Gruppe vor. Die Ausstel-
lung wird künftig noch erweitert
und hat zugleich die Funktion
einer Dokumentationsstelle für
ein Stück Industriegeschichte der
Elektromotorenbranche sowie des
Gießereiwesens.

Neue Ausstellung
zur VEM-Geschichte

Und nicht zuletzt ist die Entscheidung
für die Investitionen in alle Werke ein
eindeutiges Bekenntnis zur Zukunft
des Unternehmens.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das Gespräch führte Jürgen Schnell.

NEUES
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AUF EINEN BLICK

Lieferspektrum 
der VEM-Gruppe

Wo immer Kunden Bedarf an elek-
trischen Maschinen haben, steht
die VEM-Gruppe als Partner zur
Seite und unterstützt und begleitet
diese Vorhaben. Dafür stehen mit
ihrer Leistungskraft die vier Werke
in Dresden, Wernigerode, Thurm
und Krauschwitz sowie die VEM-
Tochterunternehmen in der Slowa-
kei, in Finnland, Großbritannien,
Österreich, Schweden, Singapur ge-
nauso zur Verfügung wie ein dich-
tes Vertriebs- und Servicenetz mit
Vertretungen in über 40 Ländern.

VEM liefert in 
höchster Qualität:

Niederspannungsmaschinen
• DS-Asynchronmaschinen mit 

Kurzschluss- und Schleifring–
läufer bis 500 kW

• Rollgangmotoren bis 160 kW
• Explosionsgeschützte Motoren 

bis 630 kW
• Kranmotoren und Schiffs-

motoren
• Spezialmotoren mit Bremse, 

Fremdlüfter, Encoder
• Kompaktantriebe bis 22 kW
• Energiesparmotoren
• Brandgasmotoren
• Permanenterregte Motoren
• Einbaumotoren
• Einphasenmotoren
• Bahnhilfeantriebe
• Ofenmotoren
• Motoren mit Druckgussgehäuse
• DS-Asynchrongeneratoren

Großmaschinen
• HS-Asynchronmotoren 

bis 28 MW
• HS-Synchronmotoren 

bis 35 MW
• HS-Synchrongeneratoren 

bis 45 MVA
• Traktionsmaschinen
• Windkraftgeneratoren 

bis 6 MW
• Groß- und Sondermaschinen

Gießereiprodukte
• Kundenguss
• Formstücke, Armaturen, 
• Hydranten
• Schieber, Klappen
• Kunstguss „Fürst Pückler 

Edition“

Unternehmerische Erfolgsgeschichte
Nach der Wiedervereinigung war es
Herrn Dr. Merckle ein Anliegen un-
ternehmerisch mitzuhelfen, um Mit-
teldeutschland an die Marktwirtschaft
heranzuführen. 
Im Oktober 1996 besuchte ich gemein-
sam mit Herrn Heise, Controller der
Firmengruppe FHH, die vier Produk-
tionsstätten Dresden, Krauschwitz,
Thurm und Wernigerode der heuti-
gen VEM-Gruppe. Herr Dr. Merckle
hatte mich beauftragt zu untersuchen,
ob und in welcher Zeit sowie mit
welchen finanziellen Risiken diese
Firmen zu sanieren seien. Wir fan-
den zu Beginn ausreichend techni-
sche Ausrüstungen, gut ausgebildete
Mitarbeiter, schwierige bis noch
nicht ausgeprägte Vertriebsstrukturen
vor. Gleichzeitig trafen wir auf ein
Betriebsklima, das sich in fast flächi-
ge Resignation bei den Belegschaften
gewandelt hatte. 

Zwei Kernfragen beschäftigten uns:
Wie schnell gelingt es, das Vertrauen
der enttäuschten Menschen in den
Werken zu gewinnen? Und wie schnell
gelingt es, das Vertrauen des Marktes
zu gewinnen und für die Werke aus-
reichende Auslastung zu erarbeiten?
Herrn Dr. Merckle wie mir war klar,
dass es Jahre dauern würde, die Markt-

akzeptanz zu gewinnen, zumal die
ehemaligen Hauptmärkte in Osteu-
ropa zusammengebrochen waren.
Gleichzeitig waren wir aber überzeugt,
dass die Mitarbeiter
schnell Vertrauen fas-
sen würden, da wir es
vorbehaltlos ehrlich
meinten. Schwierige,
inzwischen aber ab-
geschlossene Anpas-
sungsprozesse began-
nen 1999, um die
Gruppe zum Erfolg
zu führen. Maßnah-
men wie eine wö-
chentliche Arbeitszeit
von 40 Stunden, das
Einfrieren der jährli-
chen Lohnsteigerung und die Um-
wandlung von flächentariflichen
fixen Sonderzahlungen in eine Ge-
winnbeteiligung trugen maßgeblich

dazu bei. Seit 2002 arbeitet die VEM-
Gruppe mit Gewinn. Die Mitarbeiter
wissen sich existenzsicher, fair und
menschlich geführt. Wir haben bewie-
sen, dass mit den richtigen Produkten,
in Deutschland für den Weltmarkt
entwickelt und gefertigt, anspruchs-
volle Märkte erfolgreich bedient wer-
den können. Ohne Zweifel ist dies

eine Erfolgsgeschichte unternehmeri-
scher Tätigkeit in Mitteldeutschland.
Dabei haben folgende Faktoren den
Erfolg bestimmt: Herr Dr. Merckle

war als Unternehmer
bereit, Risikokapital
bereitzustellen sowie
mir und den Ge-
schäftsführungen der
vier Unternehmen
vorbehaltlos zu ver-
trauen. Er ist ein Un-
ternehmer, der lang-
fristig und antizy-
klisch denkt und
investiert. Bei allen
betriebswirtschaftli-
chen Zwängen ver-
nachlässigt er als

Christ nie die Menschlichkeit. Die
Belegschaften haben sich auf den
neuen Stil eingelassen. Ich selbst
konnte meine jahrzehntelange Erfah-

rung in Führungs- und Sanierungs-
aufgaben in das Projekt „Mittel-
deutschland“ einbringen. Ich wusste,
dass ich das uneingeschränkte Ver-
trauen der Unternehmerfamilie 
Dr. A. Merckle hatte und habe. Damit
verfügte ich über Freiräume und
konnte die Geschäftsführer ohne In-
stanzenwege, Rückfragen und Verzö-

Hoch qualifizierte und motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
ein Erfolgsfaktor der VEM-Gruppe.
Damit dies auch in Zukunft so bleibt,
legen die Unternehmen großen Wert
darauf, ihren Fachkräfte-Nachwuchs
selbst heranzubilden. In den vergan-
genen zehn Jahren haben die vier Wer-
ke insgesamt 207 Lehrlinge erfolgreich
ausgebildet. 
Die einzelnen Standorte haben eine
lange Tradition als Ausbildungsbe-
triebe. So besaß das Sachsenwerk
bereits im Jahr 1911 eine Lehrwerk-
statt. Zu DDR-Zeiten erlernten Tau-
sende Jugendliche hier ihren Beruf.
Auch in Wernigerode, Zwickau und
Krauschwitz gehört die Ausbildung
als fester Bestandteil zur Firmenge-
schichte. 
Insgesamt 15 bis 20 Lehrstellen wer-
den bei VEM jährlich besetzt. Ihre
Zahl richtet sich danach, wie viele
Fachkräfte jedes Werk in den nächs-
ten Jahren voraussichtlich benötigt.

VEM motors, VEM motors Thurm
und das Sachsenwerk bilden vor
allem die gewerblichen Berufe Elek-
troniker für Maschinen- und An-
triebstechnik, Industriemechaniker,
Zerspanungsmechaniker, Werkzeug-
mechaniker und Fertigungsmechani-
ker aus, während die Keulahütte
Gießereifacharbeiter und Zerspa-
nungsmechaniker qualifiziert. 

Perspektive motiviert

Dreieinhalb Jahre müssen die Lehrlinge
in den Metall- und Elektroberufen
Theorie und Praxis büffeln, bis sie
ihren Facharbeiterbrief in der Tasche
haben. Auch Industriekaufleute und
BA-Studenten können bei VEM einen
Berufsabschluss erwerben. Darüber
hinaus räumen die Unternehmen der
VEM-Gruppe vielen Jugendlichen
und Studenten die Möglichkeit von
Betriebspraktika ein – vom 14-tägigen
Schülerpraktikum über die einjährige

Fachoberschulausbildung bis hin zu
Praxissemestern oder Diplomarbei-
ten. Zählt man die Ferienarbeit
hinzu, so lernen in der VEM-Gruppe
jährlich rund 180 junge Menschen
den Betrieb und seine Beschäftigten
kennen.
Nach erfolgreicher Bewerbung ver-
bringen die neuen Lehrlinge ihr erstes
Jahr überwiegend in der Lehrwerk-
statt, wo sie die Grundfertigkeiten
des jeweiligen Berufes erlernen.
Danach durchlaufen sie alle für sie
relevanten Bereiche in der Fertigung.
Berufsschulen und andere Bildungs-
einrichtungen vermitteln die nötige
Theorie. 
Zugleich werden die Lehrlinge vom
ersten Tag an so weit wie möglich in
die betrieblichen Abläufe integriert
und in die Fertigungspraxis einbezo-
gen. So leisten sie bereits während
ihrer Lehrzeit einen Beitrag zum Er-
reichen der Unternehmensziele. Mit
viel Aufmerksamkeit begleiten Aus-

bilder und Personalabteilung ihren
Werdegang – auch im Hinblick auf
die Möglichkeiten, die der Haus-
tarifvertrag einräumt. Schlagen sich
gute Noten doch in höherem Lehr-

lingsgeld nieder. Ganz besonders
aber motiviert die Jugendlichen die
Aussicht, mit einem guten Prüfungs-
ergebnis nach ihrer Lehre übernom-
men zu werden.

„Klassik und Innovation“ – die Unternehmen der VEM-Gruppe auf der Hannover Messe 2006

gerungen führen. Ich bin dankbar,
dass ich helfen durfte, die Zukunft
von über 1.500 Mitarbeitern und de-
ren Familien zu sichern. Nachdem wir
den Barbaraturm und die Gedenk-
stätte für die Gefallenen beider Krie-
ge in Krauschwitz für die Keulahütte
am 4. Dezember 2006 eingeweiht
hatten, feierten wir am folgenden Tag
in Dresden das 10-jährige Jubiläum
der Übernahme der VEM-Gruppe
durch die Unternehmerfamilie Dr.
Adolf Merckle im kleineren Kreis. 

Wie sieht die Zukunft aus?

Mit den Belegschaften an den Stand-
orten und Herrn Dr. Merckle werden
wir dieses Jubiläum im frühen
Sommer 2007 im Rahmen eines Fir-
menfestes feiern.
Daran anknüpfend werden wir auch
zukünftig am Erfolg der Firmen-
gruppe VEM weiter arbeiten. Kunden-
service, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,
stetige technische Verbesserungen,
Wachstum, Ertragskraft, Ausbildung
von Lehrlingen und deren Übernah-
me, Förderung von Studenten der
Fachrichtungen Elektromaschinen-
bau und Gießereitechnik und -ver-
fahren stehen auf der Tagesordnung
des neuen Jahres. Unser Ziel 2007 ist
gerichtet auf ein stetiges Wachstum
der Unternehmensgruppe sowie eine
weitere gesunde Ertragsentwicklung.
Wir werden unseren bewährten,
menschlich fürsorglichen Führungs-
stil bei hoher Leistungserwartung
beibehalten, unsere Unternehmens-
kultur gemeinsam mit den Betriebs-
räten und allen Mitarbeitern pflegen
sowie weiterentwickeln. 
Alle Mitarbeiter können sich ihres
sicheren Arbeitsplatzes gewiss sein
und mit ihrem Einsatz dafür sorgen,
dass dies auch zukünftig so bleibt.
Unsere Kunden können weiter auf
uns bauen und unseren Vorteil der
schnellen Reaktion auf Kundenan-
forderungen und Marktnähe nutzen. 
Der Wettbewerb muss weiter mit uns
als fairem Marktteilnehmer rechnen. 
Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wie bisher werden
wir gemeinsam die Herausforderun-
gen annehmen und bewältigen. Ich
bin mir Ihrer Hilfe sicher und danke
Ihnen dafür.      

Freiherr von Rothkirch

Erfahrene, speziell ausgebildete Mitarbeiter sind bei VEM für die Lehrlinge zuständig. Dr. Knut
Stutzkowski (M.) leitet bei VEM motors in Wernigerode die Berufsausbildung seit über 16 Jahren.
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Engagement für den Fachkräfte-Nachwuchs

Freiherr von Rothkirch

AUS MEINER SICHT Vertrauen, fürsorglicher Führungsstil und Leistungsbereitschaft prägen die Arbeit

AUSBILDUNG Eine eigene Berufsausbildung ist fester Bestandteil zukunftsorientierter Firmenpolitik an allen vier Standorten


