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SICHERHEIT GEHT VOR Das Aufdecken von mög-
lichen Gefährdungen im Dynapac Werk in Sorocaba 
(Brasilien) hat den Mitarbeitern einen Preis eingebracht.

LEBENSRETTER Maßgeschneiderte Lösungen sor-
gen dafür, dass Thailands größtes Krankenhaus wäh-
rend einer wichtigen Modernisierung geöffnet bleibt.

GOLDWERT Fortschritte in der Mine von Oyu Tolgoi 
in der Mongolei bringen Verbesserungen für die wirt-
schaftliche Entwicklung und Infrastruktur. 

ITALIENISCHES KULTOBJEKT Der Motorradher-
steller Ducati baut einmalige Motorräder, die ihre 
Fans begeistern und viele Meisterschaften gewinnen.

EIN WAHRER FREUND Nahtlose, praktische Hilfe 
in Zeiten dringenden Bedarfs ist das, was Atlas 
Copco Kunden erwarten.
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RALLYE-KÖNIGE Der russische Lkw-Hersteller 
KAMAZ hat einmal mehr die Rallye Dakar in der 
Truck-Kategorie gewonnen.  
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WERTVOLLE METALLE
Ob in primitiven Werk-
zeugen oder modernen 
Computern – Metalle 
haben die Entwicklung 
der Menschheit voran-
getrieben.  
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DESIGNSTARS Das Industrial Design Competence 
Center von Atlas Copco nutzt Technik- und Marke-
ting-Know-how, um Marken zu konzipieren.

GROSSE ZIELE Die umfangreichen Infrastruktur- 
und Anlagenbaumaßnahmen für die Olympischen 
Winterspiele 2014 in Sotschi haben begonnen.

32

46

TY02-03_content.indd   3 2011-09-16   17:27:04



4   ACHIEVE 2011  www.atlascopco.com

ACHIEVE 2011 / Globale Präsenz

Atlas Copco Kunden gibt es fast überall auf der 
Welt. Für sie ist Atlas Copco ein lokales Unterneh-
men. Dennoch ist die Atlas Copco Gruppe ein globa-
ler Konzern mit weltweiten Standorten.

Achieve untersucht diesen Widerspruch durch Be-
suche bei Mitarbeitern und Partnern. Dabei werfen 
wir einen Blick auf bemerkenswerte Initiativen in den 
170 Märkten in aller Welt, in denen die Gruppe ope-
riert. Wir berichten von zeitgemäßen Geschäftskon-
zepten und humanitären Hilfsaktionen. Diese Achieve 
Ausgabe umfasst den Globus und den Konzern – 
und zeigt, dass Verantwortung und Rentabilität 
Hand in Hand gehen können. 

TEXT ATLAS COPCO FOTOS ISTOCKPHOTO, GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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Risiken
eliminieren
Dynapac Brasilien, Hersteller von Straßenbaumaschinen, 
ist es gelungen, durch einbeziehung seiner mitarbeiter die 
arbeitsbedingten Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im 
Werk in Sorocaba erheblich zu senken.

TexT RichaRd BeeR FoTos getty images & atlas copco

Die octávio Frias de oliveira-
Brücke überspannt den 
Pinheiros-Fluss in são Paulo.

BraSilien / nachhaltige Produktivität
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„ Wir haben einen Mitarbeiterausschuss, der ständig 
in den Prozess eingebunden ist, und diese starke 
Beteiligung zeigt Wirkung.“

Frank Forte, project superintendent

eliminieren Mitarbeiter und Gäste feiern die Verleihung des Health and Safety 
Certificate.

 In zehn Jahren hat Dyna-
pac Brasilien seine Produk-
tionsleistung verdreifacht. 
Überdies werden CT300 De-
ponieverdichter und Gummi-
radwalzen ausschließlich in 
Brasilien hergestellt. Das Ge-
schäft der brasilianischen 
Tochter, das einmal schwer-
punktmäßig auf Export aus-
gerichtet war, spiegelt die 

robuste Gesundheit der brasi-
lianischen Wirtschaft wider: 
Auf den heimischen Markt 
entfallen heute 70 Prozent des 
Umsatzes. Mit seinem großen 
Marktanteil ist Dynapac die 
führende Marke in Brasilien.

Dynapac wurde vor 75 Jah-
ren in Schweden gegründet 
und gehört seit 2007 zur  
Atlas Copco Gruppe. 

TEAMArBEIT
 An vielen Arbeitsplätzen haben die Arbeiter 

bei Dynapac Brasilien selbst Verbesserungen 
im Arbeitsablauf angeregt oder vorgeschla-
gen, nicht zuletzt solche, die die Ergonomie 
betreffen. Isac Dias de Carvalho, ein junger  
Arbeiter, der in der Montage von Gummirad-
walzen für den Export beschäftigt ist, schlug 
vor, an seiner Arbeitsplattform eine komplette 
Werkzeugtafel anzubringen. Sein Vorschlag 
wurde umgesetzt und erspart nun viele  
unnötige Bewegungen.

MArkTfÜHrEr In BrASIlIEn

iM BOOMlAnD Brasiliens 
entwickelt sich die 
infrastruktur rasant. Das ra-
sche Wachstum hat jedoch 
häufig den Nebeneffekt, dass 

den Belangen von Arbeitern zu wenig 
Rechnung getragen wird. 

In der Fertigungsanlage von Dy-
napac Brasilien in Sorocaba, einer 
Industriestadt im florierenden Bun-
desstaat São Paulo, ist das anders. 
Dynapac Brasilien war eines von vier 
Unternehmen der Atlas Copco  
Gruppe, die im Februar 2011 eine be-
sondere Auszeichnung für ihren ho-
hen Arbeitsschutzstandard erhielten.

„In unserem Werk machen wir, 
ausgehend von psychologischen  

Gesichtspunkten, konkrete Vorschlä-
ge zur Verbesserung der Arbeitsum-
gebung“, sagt Luiz Wanderley  
Carvalho, Produktionsmanager bei 
Dynapac Brasilien.

So hat Dynapac Brasilien zwei 
Jahre für ein Projekt zur Reduzierung 
von Arbeitsunfällen und krankheits-
bedingten Fehlzeiten aufgewandt. 
Während der Vorstudien wurden 
Hunderte potenzieller Risikofaktoren 
für Gesundheit und Sicherheit iden-
tifiziert. Anschließend wurde eine 
zehnköpfige Arbeitsgruppe damit be-
auftragt, diese Risiken in Angriff zu 
nehmen.

„Im Juni letzten Jahres erlitt ein 
Mitarbeiter mit 30 Jahren Erfahrung 

einen schweren Arbeitsunfall und 
war sechs Wochen krank geschrie-
ben“, sagt Carvalho. „In den voran-
gehenden sechs Monaten hatten wir 
zwar keinen Unfall, trotzdem stimm-
te uns dieses Ereignis nachdenklich 
und wir kamen zu der Überzeugung, 
dass es von entscheidender Bedeu-
tung ist, dass alle 140 Beschäftigten 
das Programm unterstützen und dar-
an teilnehmen. Wir haben nun einen 
Mitarbeiterausschuss, der ständig in 
den Prozess eingebunden ist, und die-
se starke Beteiligung zeigt Wirkung. 
Wir konzentrieren uns im Moment 
auf soziale Verantwortung, kontinu-
ierliche Verbesserung und Chancen 
für alle.“ 

Marcelo lopes ferreira und Isac Dias de Carvalho arbeiten im Werk.
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AUSBLICK / Der Blick von der Spitze 

Warum ist nachhaltige Produktivi-
tät wichtig?
Es geht dabei um unsere langfristige 
Wachstumsvision: Das Wachstum unseres 
Unternehmens und das Wachstum unserer 
Kunden. Wie sollen wir nachhaltiges, 
rentables Wachstum erreichen, wenn wir 
nicht weiterhin innovativ unsere Produkte 
verbessern, oder wenn wir uns nicht 
langfristig engagieren? Deshalb sage ich, 
dass ich glücklich bin, aber nicht zufrieden 
– weil es immer eine bessere Lösung gibt. 
Wenn wir bei Vielfalt, Kompetenz
entwicklung, Innovation, Umweltschutz 
und Kunden betreuung noch besser 

ger aus 40 Ländern kommen. Andererseits 
stammen mehr als zwei Drittel der Mana
ger aus Nordamerika oder Europa, während 
weniger als die Hälfte unserer Aufträge aus 
diesen Regionen kommen. Außerdem ha
ben wir nicht genug Frauen in leitenden Po
sitionen. Dies sind Anzeichen dafür, dass 
wir den Talentpool nicht voll ausschöpfen. 

2. KomPetenzentWicKlung
Ich glaube, dass wir am besten durch Lear
ningbyDoing und durch herausfordernde 
Aufgaben lernen. Wir müssen uns darum 
kümmern, dass jeder in der Organisation 
hinreichend herumkommt, insbesondere 

werden, erreichen wir nachhaltige 
Produktivität. 
 gehen wir diese Punkte nachein-
ander an. Sagen Sie uns, was Atlas 
copco erreicht hat und wie wir bes-
ser werden können im Hinblick auf: 

1. VielfAlt
Zunächst eine Frage: Wer kennt den indi
schen Markt am besten? Ich – ein Belgier – 
oder jemand aus Indien? Wachstum erzielt 
man am leichtesten auf seinem Heimat
markt. Deshalb sollten wir China und Indi
en zu unseren Heimatmärkten machen! Ich 
bin stolz darauf, dass unsere 323 Topmana

text AtlAs CopCo fotoS IzAbelle nordfjell

Als President und CEO der Atlas 
Copco Gruppe hat Ronnie Leten 
zweifellos Grund, glücklich zu sein. 
Die Gewinne haben ein Rekord
niveau erreicht und der Umsatz 
steigt. Doch ist er auch zufrieden? 
„Niemals“, sagt er im Interview mit 
Achieve. Dies sind die „High five“  
 von Ronnie Leten: Wichtige Aspek
te nachhaltiger Produktivität, wobei 
er erwartet, dass jeder seine bisheri
gen Leistungen übertrifft.

„HIGH FIVE“  

Arbeitsplatz-
vielfalt, eines 
der ziele von 
Ronnie leten für 
nachhaltige Pro-
duktivität, stellt 
sicher, dass 
unternehmen in 
ihren märkten 
florieren.

ronnIe letens 
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„high five“  

auch zum Kunden. eine gute Kompetenz-
entwicklung erreicht man durch interne 
Mobilität, also durch versetzung der Mit-
arbeiter zwischen verschiedenen ge-
schäftsbereichen, Positionen und Ländern. 
Unser interner Stellenmarkt, auf dem alle 
offenen Stellen ausgeschrieben werden, ist 
dafür ein wertvolles Werkzeug. Kompe-
tenzentwicklung wird uns helfen, auf den 
Schwellenmärkten stärker und bei innova-
tionen besser zu werden. Außerdem brau-
chen wir definierte Schulungsmethoden. 
ein wichtiger Schritt dabei ist, dass wir 
eine gemeinsame Plattform für alle Arten 
von e-Learning-Kursen schaffen. 

„ Wir Wollen die 
energieeffizienz 
unserer Kunden 
bis 2020 um 20 
Prozent steigern.“
Ronnie Leten, President und CEO der Atlas Copco Gruppe

3. InnovatIon
innovation sollte als Leitmotiv über allem 
stehen, was wir tun. Sie ist unsere Trieb-
feder für den erfolg. Wir sollten zu den 
Besten gehören, was Prozesse, Produkte, 
Dienstleistungen, Supportfunktionen, so-
wie die Organisation unserer Kundenzent-
ren und Produktionsstätten anbelangt. ein 
Schlüsselpunkt ist die enge Zusammenar-
beit mit unseren Partnern – den Kunden 
und auch den Lieferanten. Wenn unsere fä-
higen und tatkräftigen Mitarbeiter von un-
seren Kunden mit herausforderungen kon-
frontiert werden, dann beschleunigt das die 
innovation. Meine vision ist, dass Atlas 

Copco eine so starke Kultur der offenen in-
novation fördert, dass wir die begabtesten 
Leute gewinnen und Universitäten, Erfin-
der und neu gegründete Unternehmen mit 
ihren ideen an uns herantreten. 

4. UmweltschUtz
Umweltschutz ist heute eine der stärksten 
Antriebskräfte für innovation in unserem 
Unternehmen, und wir müssen innovativ 
sein, damit wir die Belastung der Um-
welt verringern. Dies ist das offensichtlich-
ste Beispiel dafür, dass unsere geschäfts-
möglichkeiten hand in hand gehen mit 
unserem Wunsch, zu einer nachhaltigeren 
entwicklung beizutragen. Wir haben uns 
vorgenommen, die Energieeffizienz unserer 
Kunden bis 2020 um 20 Prozent zu steigern 
und bis dahin unsere eigenen Kohlendi-
oxidemissionen um 20 Prozent zu senken. 

5. optImale KUndenbetreUUng
Wir sind seit langer Zeit ein produktorientier-
tes, kundenfokussiertes Unternehmen. Dar-
an wird sich nichts ändern, doch wir müssen 
unsere fähigkeit verbessern, den Bedarf un-
serer Kunden schnell zu erkennen, damit wir 
kontinuierlich neue Produkte höherer Wer-
tigkeit anbieten können. Unsere Organisation 
sollte dies widerspiegeln. Da wir jetzt über 
spezielle geschäftsbereiche sowohl für das 
Bauwesen als auch für den Bergbau verfü-
gen und im Kompressorgeschäft einen klaren 
Brennpunkt geschaffen haben, können wir 
unser Angebot für jedes dieser Kundenseg-
mente verbessern. für alle geschäftsbereiche 
haben wir speziell zugeschnittene Service-
bereiche, die unseren Kundenkontakt inten-
sivieren und es einfacher machen, noch bes-
sere Lösungen anzubieten. Alle Mitarbeiter 
von Atlas Copco, von den Back-Office- 
Leuten über die Arbeiter in der Produktion 
bis hin zum verkaufspersonal, müssen den  
Kunden an erste Stelle setzen. 
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Bergarbeiter sind in einem entlegenen  
Gebiet der Mongolei auf Gold gestoßen und  

haben die Wirtschaft des Landes auf die 
Überholspur gebracht.

TexT NaNcy Pick FoTos atlas coPco & rio tiNto
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MongolEI / Bergbau
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Im Februar 2011 erklärte der US-Finanzdienstleister 
Citigroup Inc. die Mongolei zum 3G-Land (Global Growth 
Generator). Dies sind Länder, die in naher Zukunft als 
Quellen potenziellen Wachstums und rentabler 
Investitionsmöglichkeiten eingeschätzt werden.

JEDE MENGE    ERZE

www.atlascopco.com  ACHIEVE 2011   11

WENN IM SÜDEN der Wüste Gobi der Frühling 
Einzug hält, treiben mongolische Hirten ihre Kame-
le am Gelände von Oyu Tolgoi vorbei, einer riesigen 
Kupfer- und Goldmine, die derzeit erschlossen wird. 
Dieses Bild spiegelt die Mongolei heute perfekt wider, 
wo der Bergbau eine traditionelle Gesellschaft ins 21. 
Jahrhundert katapultiert.

„Dies ist eines der größten Vorkommen der Welt“, 
sagt Odd Reknes, Atlas Copco Country Manager für 
die Mongolei, der in den vergangenen vier Jahren viel 
Zeit in Oyu Tolgoi, unweit der chinesischen Grenze, 
verbracht hat. „Wir sprechen von einer Nutzungsdau-
er der Mine von mindestens 60 Jahren. Das ist fantas-
tisch für die mongolische Bevölkerung.“

Die Lagerstätte wurde 2001 entdeckt, als die Ex-
plorationsgesellschaft Ivanhoe Mines in der Wüste 
Gobi 140 Löcher bohrte und erst einmal nichts fand. 
Als sie aufgeben wollten, stießen sie auf Gold. Oyu 
Tolgoi entpuppte sich als gewaltiges Vorkommen, das 
geschätzte 36 Millionen Tonnen Kupfer und 1.275 
Tonnen Gold enthält. Ivanhoe verhandelte fünf Jahre, 
um einen Vertrag mit der mongolischen Regierung 
auszuhandeln. Diese hält eine 34-prozentige Beteili-
gung an der Mine. Der Rest der Anteile ist im Besitz 
von Ivanhoe. Rio Tinto, der anglo-australische Berg-
baukonzern, hält eine Beteiligung an Ivanhoe.

Oyu Tolgoi (oder „türkisfarbener Hügel“) wirkt sich 
bereits erheblich auf die Wirtschaft der Mongolei aus, 
die in der Vergangenheit auf Entwicklungshilfe an-
gewiesen war. „Das ist eine bedeutende Investition“, 
sagt Damian Rogers von Rio Tinto, General Manager 
for Underground Mining in Oyu Tolgoi. Das Projekt-
budget für 2011 übersteigt 1,4 Milliarden Euro. 

DIE MONGOLISCHE WIRTSCHAFT wird Auf-
trieb bekommen, wenn die Kupfer-Gold-Mine in Oyu 
Tolgoi 2012, anfänglich im Tagebau, ihre Produktion 
aufnimmt. Erwartet wird, dass die Mine 30 Prozent 
zum Bruttoinlandprodukt des Landes beiträgt.

Die Erschließung von Oyu Tolgoi eröffnet fantasti-
sche Möglichkeiten, doch es müssen auch einige Hür-
den überwunden werden. Die Mine liegt zwölf Auto-
stunden von der Hauptstadt Ulan Bator entfernt an 
einer trostlosen Strecke durch die Wüste. 

VV
 Mit Voranschreiten des Ausbaus bereitet 

Atlas Copco sich darauf vor, in der Oyu Tol-
goi Mine deutliche Präsenz zu zeigen. 2010 
informierte sich ein Großteil des örtlichen 
Managementteams drei Wochen lang über 
den Betrieb. „Wir müssen die Infrastruktur 
in unserem eigenen Unternehmen aufbau-
en“, sagt Odd Reknes, der Country Manager 
von Atlas Copco für die Mongolei. „Rio Tinto 
erwartet von uns in der Mongolei denselben 
Servicelevel wie etwa in Kanada.“

Bis Ende 2011 rechnet Atlas Copco damit, in 
der Mongolei 50 Mitarbeiter zu beschäftigen.

GOLDRAUSCH IN DER GOBI
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„Es gibt derzeit nur wenig Infrastruktur“, sagt  
Rogers. „Wir haben eine unbefestigte Straße von Chi-
na aus, auf der rund 100 Lkw täglich verkehren, die 
Stahl und Ausrüstung anliefern.“ Diese Straße soll be-
festigt werden, wenn die Planung voranschreitet, und 
in der Nähe soll auch ein neuer Flughafen entstehen.

Eine weitere Herausforderung wird es sein, orts-
ansässige Mitarbeiter zu finden und zu schulen. 
Atlas Copco eröffnete 2005 sein Kundencenter in 
der Mongolei und beschäftigt dort gegenwärtig über 
20 Mitarbeiter. In jüngerer Zeit, mit Voranschreiten 
des Ausbaus, hat das Unternehmen begonnen, die 
Mine mit Ausrüstung zu beliefern, darunter 
Maschinen für Gesteinsbohrungen und zum 
Seilankern. Bald sollen riesige Tagebaumaschinen 
angeliefert werden.

Ein TEam von aTlas CopCo Technikern, das 
sich fast ausschließlich aus Mongolen zusammen-
setzt, wartet die Ausrüstung. „Wir stellen junge Ab-
solventen der Universität von Ulan Bator ein und 
schulen sie“, sagt Reknes. Zur Unterstützung der lo-
kalen Wirtschaft hat Rio Tinto eine spezielle Abtei-
lung, die mit kleinen Unternehmen in der Nähe von 
Oyu Tolgoi zusammenarbeitet. „Wir machen Zulie-

„  Wir haben es uns zur Aufgabe  

gemacht, möglichst viele Einheimische  

am Projekt teilhaben zu lassen.“
Damian Rogers von Rio Tinto, General Manager for Underground Mining in Oyu Tolgoi

12   achieve 2011   www.atlascopco.com

 atlas Copco hat sich verpflichtet, mongo-
lische Techniker für Bedienung und Wartung 
seiner ausrüstung zu schulen. im Januar 
2011 entsandte das Unternehmen fünf mon-
golische Techniker-Trainees in sein Werk im 
schwedischen Örebro, wo sie zwei Wochen 
auf die neueste Technologie geschult wurden. 

„Das projekt war sehr erfolgreich“, sagt 
Damian Rogers, General manager von oyu 
Tolgoi. „Wir planen, im kommenden Jahr 
eine weitere Gruppe zu entsenden.“

neue Bediener üben in der mine an einem 
Computersimulator, bevor sie sich an den 
richtigen maschinen versuchen. Englisch ler-
nen sie natürlich auch, damit die Kommuni-
kation klappt unabhängig davon, ob die mut-
tersprache schwedisch oder mongolisch ist. 

sTUDiUm im aUslanD

ferer ausfindig, die etwas für uns bauen oder Gemü-
se für unsere Kantine anbauen könnten“, sagt Rogers. 
„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, möglichst 
viele Einheimische am Projekt zu beteiligen.“  

MonGolEI / Bergbau
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Das serbische Bergwerk Rudnik 
hatte nach seiner Privatisierung 
2004 enorme Schulden und be-
nötigte beträchtliche Investiti-
onen. Die Unterstützung durch 
Atlas Copco Customer Finance 
war entscheidend für den Ge-
schäftsaufbau und verhalf dem 
Bergwerk dazu, wieder produk-
tiv zu werden.

TEXT SUSANNA LINDGREN FOTOS MAURIZIO CAMAGNA

DER BERGBAU HAT im Rudnik-Gebir-
ge, rund 100 Kilometer südwestlich der 
serbischen Hauptstadt Belgrad, eine lange 
Tradition. Im Mittelalter war diese Region 
ein wichtiges Handelszentrum mit eigener 
Silbermünzenherstellung.

Das heutige Bergwerk wurde 1953 ge-
gründet. Durch die Versteigerung des 
Bergwerks 2004 über eine Privatisierungs-
agentur wurde Rudnik zum ersten in Pri-
vatbesitz befi ndlichen Untertagebergwerk 
im ehemaligen Jugoslawien.

„Damals war die Unternehmenslage 
nicht gut“, sagt Geschäftsführer Darko 
Vukobratovic. „Die Produktion war gering 
und es war schon ein Insolvenzverfahren 
eingeleitet worden.“ 

Atlas Copco stand auf der langen Gläu-
bigerliste des Unternehmens, das Equip-
ment von Atlas Copco war in diesem Berg-
werk seit über 40 Jahren im Einsatz. „Es 
war für uns ein logischer Schritt, diese Zu-
sammenarbeit fortzusetzen“, sagt 
Vukobratovic. „Wir freuten uns sehr über 

die Hilfe, die wir von Atlas Copco Custo-
mer Finance erhielten, und über den Rück-
zahlungsplan, den man uns anbot. Atlas 
Copco war bereit, mit uns ein Risiko ein-
zugehen. Ohne diese Unterstützung wä-
ren wir nie dorthin gelangt, wo wir heu-
te sind.“ 

SEIT DER ÜBERNAHME 2004 hat Con-
tango rund drei Millionen Euro in das 
Bergwerk investiert, überwiegend in Aus-
rüstung. Während der Finanzkrise 2008 
hatte Contango Liquiditätsprobleme auf-
grund verspäteter Kundenzahlungen. „Das 
war eine schwierige Zeit für alle, aber 
Atlas Copco erwies sich als sehr hilfs-
bereit“, sagt Vukobratovic.

In einer maßgeschneiderten Lösung 

wurden die Zahlungsbedingungen neu ver-
handelt, um der Cashfl ow-Situation wäh-
rend der kritischsten Zeit Rechnung zu 
tragen. „Zum Glück haben sich die Prei-
se in unserer Branche viel schneller erholt 
als erwartet“, sagt er. „Neuere Explorati-
onsarbeiten erlauben die Verlängerung der 
Nutzungsdauer des Bergwerks und es ist 
geplant, den Abbau auf weitere Erze aus-
zudehnen.“  

FINANZIERUNGEN
 Das Angebot von Atlas Copco 

Customer Finance umfasst eine brei-
te Palette von Finanzierungslösun-
gen für alle Ausrüstungen von Atlas 
Copco und die entsprechenden Pro-
dukte, so dass die Zahlungen an die 
individuellen Anforderungen und 
Berechnungen des jeweiligen Kun-
den angepasst werden können. Als 
Finanzierungsoptionen werden Lea-
sing, Mietkauf, Lieferantenkredite 
und verschiedene Arten der Projekt-
fi nanzierung angeboten.

Finanzierung / SERBIEN

Tief unter
TAGE

„Das war eine schwierige Zeit für 
alle, aber Atlas Copco erwies sich 

als sehr hilfsbereit.“
Darko Vukobratovic, Geschäftsführer des Bergwerks Rudnik
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des Wissens
Zentren 

In Schulungen erweitern Mitarbeiter ihre Fertig-
keiten und Kenntnisse. So können sie für sich und 
ihr Unternehmen noch ehrgeizigere Ziele definie-
ren und erreichen. Dies demonstrieren die beiden 
Kompetenzzentren von Atlas Copco in Indien  
und Südafrika. 

Der BeDarf der Kunden endet heute 
nicht mehr mit dem Kauf von Werkzeugen 
oder Maschinen. Die meisten Kunden kau-
fen Equipment von Atlas Copco in der Er-
wartung, dass ihre Produktivität dadurch 
nachhaltig verbessert wird. Ohne adäqua-
te Schulung des Personals ist hochwertiger 
Support jedoch unmöglich. Darum inves-
tiert Atlas Copco weltweit hohe Summen 
in Schulungszentren, um vorbildliche Un-
terstützung im Aftermarket-Bereich bieten 
zu können.

TexT Jean-Paul small foTos atlas coPco

inDiEn / Aftermarket-Support 
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des Wissens Investitionen in modernste Technik, Soft-
ware-Tools und fähige Mitarbeiter helfen, 
qualifizierte und zeitgemäße technische  
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

Das Global Engineering Center In-
dia Airpower (GECIA) in Indien und das 
ACademy Schulungszentrum in Südaf-
rika, deren Ziel die Bereitstellung erst-
klassiger Serviceleistungen durch hoch 
qualifiziertes Personal ist, sind zwei be-
merkenswerte, wenn auch sehr unter-
schiedliche Beispiele für solche Investitio-
nen. Das Zentrum in Indien ist ein Beispiel 
für Fachkompetenz, die der gesamten  
Atlas Copco Gruppe zur Verfügung steht, 
während das Zentrum in Südafrika sich 

auf handwerkliche Ausbildung und Ent-
wicklung konzentriert. Beide Kompetenz-
zentren bieten den Kunden die Sicherheit, 
dass das Supportpersonal von Atlas Copco 
qualifiziert, motiviert und auf dem neues-
ten Wissensstand ist. 

DaS GECIa In InDIEn ist auf den Sup-
port der Gruppe und Mitarbeiterschulun-
gen spezialisiert. Das Zentrum in Pune 
bietet schwerpunktmäßig wertsteigern-
de Dienstleistungen im Geschäftsbereich 

SChulunG In ChIna 
In Einklang mit der ehrgeizigen 
Wachstumsstrategie von atlas 
Copco für die Region hat der Ge-
schäftsbereich Industrial Tech-
nique ein asia Center of Excel-
lence in Schanghai eingerichtet. 
Ein Team von regionalen Produkt-
managern hat ein zukunftsfähiges 
Schulungsprogramm für die Mit-
arbeiter ausgearbeitet. 

„unsere Wachstumsziele in asi-
en erfordern kontinuierliche an-
strengungen, um die Kompetenz 
unserer Vertriebs- und Marketing-
teams auf ein möglichst hohes ni-
veau zu bringen“, erklärt Janet Bai, 
hR Manager Industrial Technique 
in asien. ,,Davon profitieren wir 
auch langfristig, weil wir dadurch 
die besten Talente der Regionen 
gewinnen und binden können.“

Janet Bai 
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Compressor Technique. Das 2002 einge-
richtete Zentrum ist beispiellos, was sei-
ne breite Palette an Möglichkeiten angeht: 
Software-Tools, Kompetenzschulung und 
umfassendes Produktwissen – alles an ei-
nem Ort konzentriert. 

Das GECIA bietet Atlas Copco Kunden 
spezialisierte Dienstleistungen in den Be-
reichen Maschinenbau, Analyse, rechner-
gestützte Entwicklung (CAD), Elektro- und 
Steuerungskonstruktion, Softwareentwick-
lung und Dokumentation. Von der Bereit-
stellung technischer Literatur für Produk-
te bis zur Softwareumrüstung basieren die 
von der GECIA angebotenen Dienstleistun-
gen auf dem spezifischen Kundenbedarf. 

AuSSerdem erhält das GECIA Per-
sonal technische Vor-Ort-Schulungen (über 
Produkte, Prozesse, technische Werkzeu-
ge) und Schulungen in Sozialkompetenz 
(Kommunikation, Menschenführung, Zeit-
management), um die Weiterverbreitung 
von Wissen konzernweit sicherzustellen.

Mukesh Lalchandani, Project Manager, 
Mechanical Design Services, begann 2007 
seine Laufbahn beim GECIA. „Als ich 
hier anfing, war ich für den Support eines 
Teams aus der Division Gas and Process 
zuständig“, erzählt er. „Seither bin ich da-
für zuständig, Teams zu leiten und zu för-
dern, die Lösungen und Service für unter-
schiedliche Kunden bereitstellen.“

Dank der ständigen Ausbildungspro-
gramme des GECIA können die Mitarbei-

ter ihr Wissen divisionsübergreifend er-
weitern. Ganesh Wadkar, Project Leader, 
Mechanical Designs, sagt: „Nachdem ich 
mir mit technischer Literatur gute Kennt-
nisse über die Produktpalette an mobilen 
und stationären Kompressoren angeeignet 
hatte, hat mich mechanische Konstrukti-
on interessiert und man gab mir Gelegen-
heit, diesem Interesse nachzugehen.“ Der-
zeit arbeiten 120 Menschen im Zentrum 
in Pune und weitere 20 im Ausland. Das 
G ECIA plant in diesem Jahr, 30 weitere 
Mitarbeiter einzustellen. 

dAS ACAdemy Schulungszentrum von 
Atlas Copco in Südafrika unterstützt das 
Unternehmen und den afrikanischen Kon-
tinent mit qualifizierten Arbeitern.

Das 2007 in Witfield eingerichtete Schu-
lungszentrum ist die Entwicklungs- und 
Ausbildungszentrale der Region. Es wurde 
eingerichtet, um die rund 1.000 Mitarbeiter 
der Atlas Copco Gruppe in Südafrika mit-
hilfe des Apprenticeship Program und des 
Projekts „Training in Africa“ zu fördern.

„Wir statten unsere Manager und Mit-
arbeiter mit Instrumenten aus, mit denen 
sie Qualifikationslücken und den Schu-
lungsbedarf feststellen können”, erklärt 
Marketing and Communications Mana-
ger Kathryn Smith. Allein 2010 erhielten 
die Mitarbeiter von Atlas Copco Südafrika 
im Durchschnitt 39 Schulungsstunden, der 
gesamte Schulungsaufwand betrug 39.005 
Stunden. 

Das Apprenticeship Program ist eine 
technisch ausgerichtete Schulungsini-
tiative. Das Programm ist von anfangs 
fünf Auszubildenden 2007 auf heute 57 
angewachsen. Die ACademy verfügt 
über regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebrachte Ausstattung sowie große Unter-
richtsräume und Werkstätten. 

„Der Handwerker von heute muss Mecha-
niker, Elektriker und Hydraulikfachmann 
sein“, sagt Trainingsleiter Charles Maake. 
Seit Beginn sind nur sieben von 65 Auszu-
bildenden aus dem Programm ausgeschie-
den. Maake führt die hohe Abschlussquote 
auf das Artisan Coaching Program zurück. 
„Jedem Auszubildenden wird ein Atlas 
Copco-Mitarbeiter als Coach zugewiesen, 

SÜDAFRIKA / Aftermarket-Support
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der ihm Erfahrungen und Einblick vermit-
teln kann“, sagt er. Die Coaches durchlaufen 
selbst Schulungen, damit sichergestellt ist, 
dass sie den Bedürfnissen der jungen Män-
ner und Frauen, die am Programm teilneh-
men, Rechnung tragen können.

Das Programm „Training in Africa“ 
umfasst Produktschulungen, die norma-
lerweise von Atlas Copco in Schweden 
angeboten werden. Anfangs sollte mit die-
sem Programm sichergestellt werden, dass 
das technische Personal und die Kunden 
von Atlas Copco in Südafrika, Botswana, 
Zimbabwe, Tansania, Kenia, Ghana und 
Sambia die für Wartungs- und Repara-
turarbeiten erforderlichen Kenntnisse be-

sitzen. Inzwischen deckt das Projekt alle 
Bereiche der Kompetenzentwicklung ab. 
Die Schulungen umfassen nun auch nicht-
technische Bereiche wie Personalwesen, 
Finanzwesen, Logistik und allgemeines 
Management. Damit stellt die ACademy 
Atlas Copco – und Afrika – einen Pool von 
lokalen qualifizierten Beschäftigten zur 
Verfügung, die das Geschäftspotenzial des 
Kontinents weiterentwickeln.

Simulatoren bieten Bedienern die perfek-
te Umgebung, um sich mit schwerem Equip-
ment vertraut zu machen, ohne sich selbst 
oder teure Maschinen in Gefahr zu bringen. 
Bediener von schwerem Equipment gestal-
ten Gelände mit Erdbewegungsmaschinen. 
Ob im Bergbau, im Hoch- und Tiefbau oder 

bei Abrissarbeiten – die Bediener müssen 
diese leistungsstarken Werkzeuge präzise 
und souverän steuern. Angesichts der Pro-
duktivitätsvorteile, die sich durch eine effi-
ziente Maschinenbedienung ergeben, liegt 
auf der Hand, warum effiziente Schulungen 
unerlässlich sind. Dennoch kann der reale 
Schulungsprozess problematisch sein, da die 
Ausrüstung teuer ist und Schäden an realen 
Maschinen sich in ungeplanten Stillstands-
zeiten bemerkbar machen. 

atlas CoPCo hat Dieses Prob-
lem mithilfe von vollmaßstäblichen Simu-
latoren gelöst. Einer dieser Simulatoren ist 
der Simulator für hydraulische Anbauge-
räte der Construction Tools. Dieser äußerst 
realistische Simulator mit authentischer 
Akustik und Optik bewegt sich in drei Di-
mensionen und arbeitet mit einer exak-
ten Kopie des Inneren einer Baggerkabine. 
„Die Zielgruppe für Schulungen sind Mit-
arbeiter, Händler und Baggerfahrer“, sagt 
Michael Gaar, Divisional Communications 
Manager bei Atlas Copco Construction 
Tools. Das Lernen am Simulator gestat-
tet den Bedienern, Fehler zu machen, ohne 
dass dies schädliche Folgen hat und ihre 
Technik zu perfektionieren. „Der Vorteil 
ist, dass man Übung darin bekommt, wie 
man das Equipment effizient nutzt“, sagt 
Gaar. „Man lernt beispielsweise, in wel-
chem Winkel ein Hydraulikhammer ange-
setzt werden muss, damit er Gestein mög-
lichst schnell und sicher bricht.“ 

simulatoren von atlas Copco hel-
fen, Bediener in den Bereichen 
Bautechnik sowie Bergbau- und 
Felsabbautechnik zu schulen, etwa 
in unterirdischem Felsabbau, ober-
flächenbohrungen und der Verwen-
dung von Bauwerkzeugen. 

Charles Maake, Training Manager

„ Der Handwerker von  
heute muss Mechaniker, 

Elektriker und 
Hydraulikfachmann sein.“

TY14-17_competence.indd   17 2011-09-16   17:30:35



18   ACHIEVE 2011  www.atlascopco.com

Vor zehn Jahren wandte sich der führende indische 
Fahrzeugbauer Mahindra an Atlas Copco mit 
der Bitte, Werkzeuge für die Herstellung seines 
neuen Geländewagens Scorpio zu liefern. Seither 
beliefert Atlas Copco alle Werke von Mahindra mit 
Schraubwerk zeugen. Mahindra hat Atlas Copco zum 
Partner für Montagewerkzeuge für alle seine Werke 
ausgewählt – eine logische Folge des Strebens nach 
nachhaltiger Produktivität.

DER SCORPIO SUV ist ein robustes 
Fahrzeug mit kräftiger Statur, das auch 
einen Hauch von Luxus vermittelt. Er ist 
das Flaggschiff von Mahindra, einer füh-
renden Fahrzeugmarke Indiens. Das Auto-
mobilunternehmen hat acht Werke in Indi-
en und fünf Werke in anderen Ländern und 
zählt zur multinationalen Mahindra Group. 

Der 2002 eingeführte Scorpio wird von 
Anfang an mit Werkzeugen von Atlas 
Copco gebaut. Aufgrund des Erfolgs des 
Scorpio wurde Atlas Copco der bevorzug-
te Montagewerkzeug-Partner aller Mahin-
dra-Werke. 2009 eröffnete Mahindra sein TEXT LINAS ALSENAS FOTOS MAHINDRA GROUP

SCORPIO IM AUFWIND

  Die Fertigungsanlage von Mahindra 
in Chakan zählt zu den umweltfreund-
lichsten Automobilwerken der Welt. 
70 Solarpaneele liefern Solarenergie 
für Strom und Wärme. Abwasser wird 
vor Ort recycelt, so dass kein Abwas-
ser entsorgt werden muss, und die in 
einem geschlossenen Kreislauf einge-
setzten Kühltürme senken den Energie-
verbrauch und die CO2-Emissionen.

GRÜNE FABRIK

INDIEN / Montagelösungen
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35.000 Quadratmeter großes Werk Chakan 
in der Nähe von Pune.

Dieses Werk ist umweltverträglich kon-
zipiert und verfügt über vier Produkti-
onslinien für die Fertigung von mittel-
schweren und schweren Lkw, kleinen 
Nutzfahrzeugen, Pickups und SUVs. 
Hier stellen 1.800 Beschäftigte mehr als 
400.000 Fahrzeuge pro Jahr her.

Fast alle Werkzeuge der Produktions-
stätten – etwa 95 Prozent – stammen von 
Atlas Copco. Aber Atlas Copco liefert 
mehr als nur Präzisionswerkzeuge.

EINE BETRIEBSINTERNE Atlas Copco-
Werkstatt widmet sich dem Servicebedarf 
der Werkzeuge des Werks. Dort sind per-
manent vier Servicetechniker im Einsatz, 
die Werkzeugservice, Reparaturen und 
Kalibrierungen durchführen und Monta-
geprobleme lösen. 

„Wir brauchen einen Partner mit Er-
fahrung, der sich ab Projektbeginn an der 
Entwicklung beteiligt und uns bei der 
Werkzeugwahl und in den Vorprodukti-
onsphasen berät“, sagt Dinesh Kulkarni, 
der für Projekte zuständige Deputy Gene-
ral Manager von Chakan. „Die Wahl der 
richtigen Werkzeuge für die jeweilige An-
wendung ist entscheidend, wenn es darum 
geht, das korrekte Drehmoment, eine sta-
bile Schraubverbindung, schnelle Zyklus-
zeiten und eine gute Ergonomie zu erzie-
len. Atlas Copco beherrscht dies und hilft 
uns, eine hohe Qualität und Produktivität 
zu erzielen.“ 

DER PRODUKTIONSLEITER von 
Chakan, Prakash Pardeshi, lobt den Ser-
vice: „Atlas Copco kümmert sich nach der 
Lieferung um die Werkzeuge. Atlas Copco 
hat effi ziente Programme zur vorbeugen-
den Wartung umgesetzt und die Vor-Ort-
Servicewerkstatt hält unsere Werkzeuge 
in sehr gutem Zustand. Wenn es Probleme 
gibt, sind die Techniker von Atlas Copco 
zur Stelle und können sofort eingreifen.“

DAS DETROIT INDIENS

Verringerung von Gewährleistungsansprü-
chen im Werk Chakan beigetragen. Leiten-
de technische Verkäufer suchen die Werk-
statt von Atlas Copco regelmäßig auf, um 
neue Montagelösungen zu besprechen, die 
die Kosten senken und die Produktivität 
steigern.

RAMDAS NAIR, der Werksleiter von 
Chakan, bezeichnet die Partnerschaft mit 
Atlas Copco als erfolgreich. „Atlas Copco 
ist fl exibel, das Technologieniveau des 
Unter nehmens ist generell höher als das an-
derer Lieferanten und außerdem bietet Atlas 
Copco einen guten Kundenservice mit ef-
fektiver Personalschulung“, sagt er. „Bei den 
Werkzeugen müssen wir auf die Gesamt-
betriebskosten achten und deshalb haben 
wir Atlas Copco als Partner gewählt.“  

Die Personalschulung wird im Werk 
Chakan sehr ernst genommen. Um „Certi-
fi ed Associates“ zu werden, wie die Werk-
zeugbediener in Chakan genannt werden, 
erhalten neue Beschäftigte eine viertägi-
ge Schulung im Schulungszentrum des 
Werkes und drei Tage praktische Ausbil-
dung. Das Schulungszentrum ist mit den 
gleichen Werkzeugen ausgestattet wie die 
Montagelinien, so dass Atlas Copco bei 
Bedarf an der Schulung teilnimmt und 
Personal bei der Handhabung und Pfl ege 
neuer Werkzeuge ausbildet. 

Prozessexperten von Atlas Copco ha-
ben auch zur Qualitätssteigerung und zur 

 Mit mehr als zehn inländischen, 
asiatischen und westlichen Automo-
bilwerken, die Pkw, Lkw, Traktoren 
und Motorräder herstellen, gilt Pune 
als „das Detroit Indiens“. Vertreten 

sind Unternehmen wie Mahindra, 
Tata Motors, General Motors, Volks-
wagen, Mercedes Benz, Force Mo-
tors, FIAT Indien, Piaggio und Bajaj 
Auto (Motorroller und Motorräder).

„ Wir brauchen einen Partner 
mit Erfahrung, der sich zu 
Beginn des Projekts an der 
Entwicklung beteiligt.“
Dinesh Kulkarni, Deputy General Manager für Projekte

Die Werkzeugbediener
in Chakan erhalten eine 
siebentägige Schulung.
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Tag und Nacht, über der Erde und tief 
darunter trägt Atlas Copco dazu bei, dass 
die schwedische Hauptstadt Stockholm noch 
umweltfreundlicher wird.

STOCKHOLM

TEXT NANCY PICK FOTOS GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

Sauberes,           grünes
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SCHWEDEN / Infrastrukturentwicklung
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DIE SCHWEDISCHE Hauptstadt Stockholm, die bereits 
zu einer der umweltfreundlichsten Städte Europas ge-
wählt wurde, ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Ehr-
geizige Verbesserungsprojekte sollen die Stadt noch sau-
berer und umweltfreundlicher machen. Atlas Copco leistet 
einen Beitrag mit Ausrüstung, Service und Know-how.

„Stockholm ist für Atlas Copco schon immer wich-
tig gewesen“, sagt Markku Teräsvasara, General Mana-
ger for Construction and Mining Technique von Atlas 
Copco in Schweden. Das Unternehmen sei nicht nur 
1873 dort gegründet worden, sondern Stockholm sei 
seit vielen Jahren eine sehr interessante Stadt für Inf-
rastrukturentwicklung.

Zu fortgeschrittener Stunde, wenn die Stockholmer 
Pendler schlafen, führt Atlas Copco tief unter der Erde 
Bohrungen durch. Die Stadt legt einen neuen Tunnel 
für den Nahverkehr an, um die aus dem Süden kom-

www.atlascopco.com  ACHIEVE 2011   21

menden Züge zu entlasten. Es ist 
das größte Infrastrukturprojekt in 
Schweden. Die Arbeiten müssen 
vorsichtig voranschreiten, um Be-
einträchtigungen vorhandener Ge-
bäude zu vermeiden. Die Fertig-
stellung ist für 2017 geplant.

Ein weiteres Projekt im Unter-
grund betrifft den Straßenverkehr. 
Täglich durchqueren rund 50.000 
Fahrzeuge, oft im Schneckentempo, 
den Nordwesten Stockholms. Um 
dem Verkehrskollaps abzuhelfen, 
lässt das Zentralamt für Verkehrs-
wesen einen elf Kilometer langen 
Tunnel graben. Auch hier leistet 
Atlas Copco mit Werkzeugen 

In den 1950er Jahren waren die 
Gewässer um Stockholm so ver-
schmutzt, dass Schwimmen verboten 
war. Die Bereitschaft zur Veränderung 
und jahrelange Anstrengungen haben 
einen Wandel herbeigeführt. Heute 
können die Stockholmer im Stadt-
zentrum zwischen zehn öffentlichen 
Badeplätzen wählen.    
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„ Stockholm ist seit vielen Jahren 
eine sehr interessante Stadt für  
Infrastrukturentwicklung.“
Markku Teräsvasara, General Manager for Construction and Mining Technique  
von Atlas Copco in Stockholm

 Atlas Copco hat sein neues 
Verwaltungsgebäude bei Stock-
holm nach den drei Kernwerten 
des Unternehmens gestaltet: 
Engagement, Interaktion und In-
novation.

Im Eingangsbereich dominiert 
harter Granit. Er steht für Enga-
gement. In den Konferenzberei-
chen herrschen Holz und Glas 
vor. Sie symbolisieren Interak-
tion. Viele Räume haben unge-
wöhnliche Formen und kräftige 
Farben, die Innovation anregen. 

Das Gebäude mit seiner dra-
matisch gewölbten Fassade ist 
die Arbeitsstätte von 430 Be-

schäftigten aus Abteilungen 
und Geschäftsbereichen, die 
früher über den Vorort Sick-
la verstreut waren. ,,Es ist heu-
te das wohl umweltfreundlichs-
te Bürohaus in Schweden“, sagt 
Kent Magnusson, Head of Facili-
ty Management, Sickla. 

Das Atlas Copco-Haus hat 
Energiesparmerkmale in jedem 
Detail, wie dreifach verglas-
te Fenster, die Energiesparbe-
leuchtung und äußerst dick iso-
lierte Wände. Darüber hinaus 
wird das Gebäude mit Erdwär-
me beheizt, die von der Gemein-
de bezogen wird. 

wie Hydraulikhämmern zum 
Beräumen, mit denen die Wände 
nach dem Sprengen geglättet wer-
den, einen maßgeblichen Beitrag.

Mehr Autos bedeuten mehr Lärm, 
vor allem an den Ein- und Ausfahr-
ten großer Stadtgebiete. Doch das 
muss nicht so sein. Auf einem Stra-
ßenabschnitt bei Hallunda, südlich 
von Stockholm, kommt „Leiser As-
phalt“ zum Einsatz. Die Oberflä-
chenschicht des Asphalts enthält 
kleine Steine, so dass eine poröse 
Oberfläche entsteht, die den Reifen-
lärm absorbiert. Für die Asphaltar-
beiten werden Straßenfertiger von 
Dynapac verwendet, einem Unter-
nehmen der Atlas Copco Gruppe.

„Viele bahnbrechende Ideen sind 
hier in Stockholm getestet und um-
gesetzt worden“, sagt Teräsvasara.  

Reception_III.tif

Das neue Atlas Copco-Haus, 
das nachhaltige Baustandards 
übertrifft, wurde oberhalb der 
Testmine des Unternehmens 
errichtet, der einzigen Mine in 
Stockholm. 

DAS nEUE ATlAS CopCo-HAUS

SCHWEDEN / Infrastrukturentwicklung
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Service mit 

2001, fünf Jahre bevor er seinen 
Posten als Business Line Manager for 
Service bei Atlas Copco Tools and As-
sembly Systems in Auburn Hills (Mi-
chigan) antrat, kannte Joe Meloche den 
Standort seiner derzeitigen Zentrale be-
reits sehr gut. „Ich spielte hier immer 
mit meinem Hund Frisbee, als mit dem 
Bau begonnen wurde“, erinnert er sich. 

Tools and Assembly Systems belie-
fert die US-Kraftfahrzeugbranche und 
die Industrie im Allgemeinen mit Mon-
tagewerkzeugen, von einfachen Schlag-
schraubern bis zu Präzisionsschraubern 
und Steuersystemen. „Als ich erfuhr, 

DYNAMIK

Leute im Fokus / USA

Als serviceleiter von 
AtlAs copco tools And 
Assembly systems in  
michigAn in den UsA hAt 
Joe Meloche dAzU  
beigetrAgen, dAss sein 
geschäft Um 500 prozent 
gewAchsen ist.
TexT & foTos dwight cendrowski
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dass die Serviceabteilung an die der an-
deren Unternehmen angeglichen wer-
den sollte, packte ich die Gelegenheit 
beim Schopfe“, sagt Meloche über seinen 
Wechsel zu Atlas Copco.

Obwohl Meloche erst seit vier Jahren 
bei Atlas Copco ist, hat er sein Team zu 
einer phänomenalen Wachstumsrate von 
500 Prozent geführt.

Meloche reicht das Lob sofort an sein 
Team weiter und zählt 90 Techniker und 
Verkaufsvertreter auf. „Ich fand eine Si-
tuation vor, in der wir über alles Erfor-
derliche verfügten“, sagt er. „Wir hatten 
die Motivation, eine Strategie und einen 
sehr klaren Schwerpunkt.“

Meloche setzte sich zum Ziel, dafür zu 
sorgen, dass die Werkzeuge von  

Atlas Copco dauerhaft zuverlässig funk-
tionieren. Deshalb ersann er eine Reihe 
von Serviceprodukten, um vorbeugende 
Wartung der Ausrüstung zu fördern. Er 
verbesserte die Qualifikation des Perso-
nals im Standortbüro für die Durchfüh-
rung von Reparaturarbeiten und begann, 
Außendiensttechniker in Vollzeit in ei-
ner Kundenanlage einzusetzen. Durch 
neue Serviceverträge erhielten Kun-
den eine im Voraus bezahlte Betreuung 
durch United Parcel Service: Defekte 
Werkzeuge werden nun gesammelt und 
en gros zu Atlas Copco geschickt, wo 
sie von erfahrenen Technikern repariert 
werden. „Wir wuchsen, indem wir Kun-
den fanden, die ihren Service auslagern 
mussten, damit ihre eigenen Serviceleute 

mehr Kernfunktionen übernehmen konn-
ten“, sagt Meloche. 

Es ist nicht lEicht, Meloche in sei-
ner Zentrale in Detroit anzutreffen. Sein 
Terminkalender ist randvoll und er ver-
bringt 70 Prozent seiner Arbeitszeit im 
Außendienst, um seine Kunden und Au-
ßendienstmitarbeiter zu besuchen, neue 
Kunden zu akquirieren und sich mit sei-
nen Regionalleitern zu beraten. Zwi-
schen seinen Terminen beantwortet er 
die 150 E-Mails, die er täglich erhält.

Trotz eines Tagesablaufs, der morgens 
um sechs Uhr mit einem E-Mail-Aus-
tausch mit einem Kollegen in China be-
ginnen und um 20 Uhr in einem Hotelzim-
mer enden kann, reist er gerne. Meloche ist 

Joe Meloche mit 
Reparaturtechniker 
smart Johnson iii.

USA / Leute im Fokus

„ Wir hatten die Motivation, eine Strategie und  
einen sehr klaren Schwerpunkt.“
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 „Es ist ein enormer Aufwand an Team-
arbeit erforderlich, um die Arbeit zu erledi-
gen“, sagt Joe Meloche. „Man braucht eine 
gemeinsame Richtung.“ 

Seine Mitarbeiter sollten keine Roboter 
sein. Sie sollten selbstständig denken und 
schnell reagieren. „Ich verfolge eine Politik 
der offenen Tür“, sagt er. „Meine Techniker 
wissen, dass sie mir alles sagen können.“ 

Außerdem seien sie froh, dass sie solide 
Richtlinien haben.

„Ich habe von meinen Kindern gelernt, 
dass man eine Sache gut verkaufen muss, 
anstatt einfach Forderungen zu stellen. 
Richtlinien bringen nur dann etwas, wenn 
wir erklären, warum sie wichtig sind. Mit 
ein wenig Humor geht das leichter.“

  EnTwIcKElE VERSTändnIS 
für die Bedürfnisse und Prozesse 
deines Kunden. dadurch kann 
man genau das Paket schnüren, 
das für den betroffenen Kunden 
am besten geeignet ist.

  dEInE MITARBEITER sollen das 
Gefühl haben, dass sie in den 
Kundenprozess eingegliedert 
sind. „wenn meine leute, die 
bei Kia arbeiten, Feierabend ma-
chen, möchte ich, dass sie sich 
wie Mitarbeiter von Kia fühlen, 
die eine tolle Unterstützung von 
Atlas copco bekommen.“

  EnTwIcKElE VERSTändnIS 
für den Prozess des Kunden und 
sei ein nützlicher Teil davon. 

39 Jahre alt und in guter körperlicher Ver-
fassung. Er liebt Bergsteigen und während 
der warmen Jahreszeit fährt er oft mit sei-
nem Fahrrad zur Arbeit. Unlängst veran-
staltete sein Büro ein Gesundheits-Event 
für Mitarbeiter, in dessen Mittelpunkt kos-
tenlose Blutdruckmessungen, Sehtests und 
eine gesunde Ernährung standen. Gele-
gentlich gibt es einen Kinoabend im Büro 
für die Angestellten und ihre Familien und 
einmal im Jahr geht es raus, um den De-
troit Tigers, dem lokalen Baseball Profi-
Team, zuzuschauen. 

 All dies dient dazu, ein gesünde-
res Arbeitsumfeld zu schaffen und den 
Teamgeist des Personals zu fördern. „Im 

Endeffekt“, sagt Meloche, „müssen alle 
Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie 
auf dasselbe Ziel hinarbeiten – den Er-
folg von Atlas Copco in den USA.“

Meloche hat das gleiche Umweltbe-
wusstsein wie sein Arbeitgeber. Er hat 
ein Elektroauto bestellt, den General 
Motors Volt. Und seine Firma gewährt 
Mitarbeitern, die Hybrid- und Elektro-
fahrzeuge kaufen, finanzielle Anreize. 

„Es gehört zu unserem Job, dass wir 
die Erfordernisse des Prozesses verste-
hen und unseren Kunden das Beste lie-
fern: nachhaltige Produktivität“, sagt er. 
„Das tun wir. Wir bleiben an der Spitze 
und werden immer besser und besser.“ 

GUTE ARBEITSUMGEBUnG FÜR AllE

JOE MElOcHES TIPPS
FÜR GUTEn SERVIcE

Mit calibaration Manager 
walter Villa. „Meine Techni-
ker wissen, dass sie mir  
alles sagen können“, sagt 
Joe Meloche. 

TY23-25_people.indd   25 2011-09-16   17:31:21



26   ACHIEVE 2011  www.atlascopco.com

Verlässlichkeit zählt
Atlas Copco sorgt für nachhaltige Produktivität 

durch Fokus auf Zuverlässigkeit 

TEXT MARILYN A. POSNER & LINAS ALSENAS 
FOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

Atlas Copco stellt den Bedarf seiner 
Kunden in den Mittelpunkt seines Liefer-
systems. So kann Atlas Copco die beste 
Ausrüstung für die zu bewältigende Auf-
gabe liefern und Service und Wartung 
rund um die Uhr bieten. 

ALPLA STELLT Kunststoffe her, die 
zum Verpacken von Produkten wie 
Shampoo, Kosmetika, Reinigungsmitteln 
und Getränken verwendet werden. Das 
Unternehmen mit Sitz in Österreich hat 
134 Produktionsstätten in 37 Ländern, 
zu seinen Kunden zählen Procter and 
Gamble, Unilever, Coca-Cola, Clorox, 
L’Oréal und vielen andere.

Eine Hauptkomponente in der ALPLA-
Fertigung sind öleingespritzte und ölfreie 
Kompressoren von Atlas Copco, die ver-
wendet werden, um den geschmolzenen 
Kunststoff zur fertigen Flasche zu for-
men. Vor zwei Jahren zerstörte ein Brand 
im französischen Werk von ALPLA die 
dortigen Kompressoren. Atlas Copco war 
zur Stelle, und verhinderte, dass die Pro-
duktion unterbrochen werden musste.

„Atlas Copco vermietete uns so-
fort Kompressoren, um die Zeit zu über-
brücken, bis wir neue kaufen konnten“, 
sagt Martin Stark, der technische Leiter 
von ALPLA. Sein Unternehmen ist seit 
Mitte der 1970er Jahre Kunde von Atlas 
Copco. „Wir arbeiten mit Atlas Copco zu-
sammen, weil diese Firma hocheffi zien-
te Maschinen baut und in den meisten 
Ländern, in denen wir tätig sind, über ein 
gutes Servicenetz verfügt.“ 

AUSBLICK   / Der Kunde im Mittelpunkt

FÜNF BEISPIELE FÜR ATLAS COPCO IM EINSATZ:
1.  HILFE NACH 

DEM BRAND
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Die Firma Vulkan Energiewirtschaft 
Oderbrücke (VEO) in Eisenhüttenstadt 
beliefert die Industrie in ihrer Region 
mit Energie, Wärme und Industrieme-
dien wie Druckluft, Erdgas und voll ent-
salztem Wasser. Unlängst beschloss 
die VEO, ihre Druckluftstation in Eisen-
hüttenstadt zu modernisieren – jedoch 
ohne Betriebsunterbrechung. „Der Aus-
fall der Druckluftversorgung führt zu ei-
nem erheblichen Produktionsverlust mit 
entsprechend hohen finanziellen Einbu-
ßen“, sagt Andreas Groß, der zuständi-
ge Abteilungsleiter.

Im Laufe von nur neun Monaten wur-
de die Station von einem Atlas Copco-
Team aus Essen einem Komplettumbau 
unterzogen. Ein Teil der alten Station 
wurde demontiert und eine neue Station 
wurde gebaut, während die notwendige 
Luftversorgung mit drei Turbokompres-
soren und fünf Kältetrocknern von Atlas 
Copco aufrechterhalten wurde.

 Atlas Copco plante den kompletten 
Umbau, der unter anderem die Anpas-
sung und Installation der elektrischen 
Schaltanlagen und des Autotransforma-
tors für die Kompressoren, die Schaltan-
lage für die Nebengeräte, das Potenzial-
ausgleichsystem, ein Steuersystem, ein 
Brandalarmsystem, drei neue Kühlwas-
serstationen und vieles mehr umfasste.

Laut Groß wurde Atlas Copco we-
gen seines technischen Konzepts, sei-
ner Preise, der langfristigen Rentabili-
tät, vorheriger guter Erfahrungen und 
eines Zehn-Jahres-Komplettservice-
vertrags gewählt. Laut Werksingeni-
eur Peter Knobloch entstünden dank der 
Erzeugung von ölfreier Druckluft we-
sentlich weniger Wartungs- und Folge-
kosten. VEO hat seither seine Betriebs- 
und Wartungskosten minimiert. Auch 
der Stromverbrauch ist im optimalen 
Bereich niedriger. 

im süDaFrikanischen Kapstadt 
verlässt sich South East Marine Services 
auf Rand-Air, eine Vermietungsfirma, die 
zur Atlas Copco Gruppe gehört. Wenn 
ein Schiff für ungeplante Notfallarbeiten 
in das Trockendock von South East Ma-
rine Services eingeliefert wird, steht viel 
auf dem Spiel.

Hans Petring, der Inhaber von South 
East Marine Services, sagt: „Wir verlan-
gen von Rand-Air einen außergewöhnli-
chen Service, und in den seltenen Fällen, 
in denen das Unternehmen uns keine ei-
gene Ausrüstung zur Verfügung stellen 
kann, mietet es seinerseits Kompresso-
ren von Dritten, um uns zu helfen.“

South East Marine Services führt 
Strahlreinigung, Beschichtung, Rumpf-
reinigung und Tankreinigung bei Schif-
fen, Offshore-Versorgern und Bohrinseln 
durch, die zur Reparatur und Überho-
lung ins Trockendock gebracht werden. 

Petring ist seit 1985 Kunde von Rand-

Air. „Vor ein paar Jahren teilte ich Rand-
Air mit, dass ich für einige umfangrei-
chere Arbeiten einen Kompressor mit 
höherer Leistung benötigte“, sagt er. 
„Die Leute von Rand-Air bestellten un-
verzüglich eine Atlas Copco Maschine 
mit einer Kapazität von 28 Kubikmeter 
Luft pro Minute - die erste ihrer Art, die 
von einer Kompressor-Vermietungsfirma 
in Südafrika eingesetzt wurde. Weil sie 
so bereitwillig auf unsere Wünsche ein-
gehen, haben wir mit Rand-Air eine so 
starke und dauerhafte Beziehung.“

Rand-Air bietet effektive Lösungen 
für ölfreie Luft und liefert Spezialpro-
dukte für das Baugewerbe, den Berg-
bau, Steinbrüche und weitere Branchen. 
Rand-Air, die über mehr als 600 Kom-
pressoren und Generatoren von Atlas 
Copco verfügt, hat acht Zweigstellen in 
Südafrika und ist über ein Netz in Bots-
wana, Namibia, Nigeria und Sambia  
vertreten. 

V

Umfangreiche arbeiten im 
Trockendock von south 
east marine erfordern  
zuverlässige kompressoren 
mit hoher Leistung.

„ Wir verlangen von rand-air einen außergewöhnli-
chen service, und in den seltenen Fällen, in denen 
das Unternehmen uns keine eigene ausrüstung 
zur Verfügung stellen kann, mietet es seinerseits 
kompressoren von Dritten, um uns zu helfen.“ 
Hans Petring, Inhaber von South East Marine Services

3.  sTaTions-
WechseL

2. spiTzenserVice Für schiFFe
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Die Ruby-PiPeline mit einem Me-
ter Durchmesser und 1.083 Kilometern 
Länge ist die erste klimaneutrale Pipe-
line der Welt und derzeit das teuerste 
Infrastrukturprojekt in den USA. Die 
Pipeline verläuft durch vier westliche 
Bundesstaaten. Nach ihrer Fertigstellung 
im Sommer 2011 wird diese Pipeline, zu 
deren Bau über 400.000 Tonnen spiral-
geschweißte 25-Meter-Rohrstücke ver-
wendet werden, 43.000 Kubikmeter Gas 
pro Tag befördern. 

Precision Pipeline, das größte an die-
sem Projekt beteiligte Bauunternehmen, 
nutzt Ausrüstung von Atlas Copco, um 
die enorme Menge an Luft bereitzustel-
len, die für den 410 Kilometer langen 

bVbA bAlDewijns & Co. mit Sitz 
in Hasselt (Belgien) sah sich vor kurzem 
mit einem schwierigen Problem konfron-
tiert: Zwei 100 Meter lange Brückenab-
schnitte der E 313 über die Autobahn 
A2 am Verkehrskreuz Lummen mussten 
entfernt und der dabei anfallende Bau-
schutt musste beseitigt werden – und 
das an einem einzigen Wochenende.

Nachdem ein Sandbett angelegt 
worden war, um die darunter befindli-
che Asphaltstraße zu schützen, wurde 
die Arbeit unter Einsatz von zwölf Bag-
gern mit schweren Hydraulikhämmern 
und Abbruchzangen in Angriff genom-
men. Den leistungsstärksten Hydraulik-
hammer lieferte Atlas Copco. Insgesamt 
wurden 4.000 Kubikmeter Beton abge-
rissen, sortiert und entfernt, einschließ-
lich 300 Tonnen Bewehrungsstahl. Der 
Zeitaufwand für die Durchführung die-
ses Projekts betrug nur 40 Stunden. 

Die Abbruchzange ist mit Universal-
backen ausgestattet, die die Brücken-
träger durchschnitten und zertrümmer-
ten und die schweren Bewehrungsstäbe 
durchtrennten. Steven Lisens, der Chef 
von Baldewijns & Co sagt: „Die Ab-
bruchzange hat zum problemlosen Ver-
lauf der Arbeiten und zum Endergebnis 
beigetragen.“ Die Ergebnisse bewogen 
das Unternehmen, einen neuen Hydrau-
likhammer von Atlas Copco zu kaufen. 

 

V
AUSBLICk   / Der Kunde im Mittelpunkt

4. FehleRFReie PiPeline

„ Die Abbruchzange hat zum problemlosen 
Verlauf der Arbeiten und zum endergebnis 
beigetragen. Tatsächlich haben die ergebnisse 
das unternehmen dazu bewogen, einen neuen 
hydraulikhammer von Atlas Copco zu kaufen.“  
Steven Lisens, Chef der Firma Baldewijns & Co.

Die Ruby-Pipeline wird sauber 
verbrennende erdgasvorkom-
men in den Rocky Mountains 
verfügbar machen. Chris Rhoa-
des ist der Area sales Manager 
von Atlas Copco in Kalifornien.

Pipelineabschnitt benötigt wird, für den 
es zuständig ist. Die Pipeline muss feh-
lerfrei sein, damit ein gleichmäßiger 
Gasstrom und eine lange Lebensdauer 
der Rohre gewährleistet sind.

 Precision mietete sechs ölfreie Kom-
pressoren in Hochdruckausführung und 
sechs ölfreie Kompressoren in Normal-
druckausführung von Atlas Copco sowie 
vier Atlas Copco Hurricane Booster, um 
die Luft bereitzustellen, die erforderlich 
war, um eine ein Meter große mechani-
sche Vorrichtung, einen so genannten 
intelligenten Molch, durch die Pipeline 
zu drücken. Dieser prüft, ob die Pipeline 
während der Verlegung vollkommen 
rund bleibt. 

TY26-29_customer.indd   28 2011-09-16   17:31:34



www.atlascopco.com  achieve 2011   29

5. Reibungslose AbRissARbeiten

Dank des Hydraulikhammers 
von Atlas Copco konnte das 
Verkehrskreuz lummen in nur 
40 stunden abgerissen werden. 
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DIE MARKE  IM BlIcK

AUSBLICK / Der Wert von Design  

Es gibt drEi HauptaspEktE bei 
einer Marke. Der wichtigste ist eine Stra-
tegie, die intern wie extern einfach zu 
kommunizieren ist. Man kann das bes-
te Design der Welt haben, doch wenn man 
eine schlechte Markenkommunikation 
hat, wird es scheitern. Eine gute Strategie 
könnte beispielsweise lauten: IKEA will 
Kunden der Altersgruppe von 25 bis 45 
Jahren mit guten, preisgünstigen Möbeln 
versorgen. Zu viele Markenstrategien sind 

zu komplex, um sie zu kommunizieren. Sie 
müssen leicht verständlich sein, denn nicht 
jeder hat einen Doktortitel in Marketing. 
Gleichzeitig kann die Strategie zu allge-
mein sein, so dass sie auf jedes Industrie-
unternehmen anwendbar wäre. 

Der zweite wichtige Faktor ist Kontinu-
ität. Nehmen wir zum Beispiel Slogans. 
Bei „connecting people“ denkt jeder an 
Nokia, doch wie lautet der Slogan von 
Motorola? Kaum jemand erinnert sich  

daran, weil er sich alle zwei Jahre ändert.
Auch wenn dies als widersprüchlich zum 
zweiten Faktor aufgefasst werden kann, 
ist der dritte wichtige Faktor ein regelmä-
ßiger Strom von Innovationen. Wenn ein 
Unternehmen nichts Neues zu bieten hat, 
wird es schnell als abgehalftert wahrge-
nommen. Hier kann Industriedesign ein 
entscheidender Faktor sein. Design kann 
einer Marke Relevanz, Aktualität und 
Aussagekraft verleihen. 

Halten Sie eS einfacH, Stimmig und friScH
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angesichts zunehmend komplexer wirtschaftlicher rahmenbedingungen 
hat Markenmanagement höchste priorität. um ihre führende position zu 
sichern, schärfen fortschrittliche b2b-unternehmen ihre Marketingstrategien 
und nutzen industriedesign, um eine solide Markenerkennung aufzubauen. 
Achieve befragt drei Experten, welches die wichtigsten aspekte beim 
aufbau einer unternehmensmarke sind.
tExt linaS alSenaS Fotos imd, Svid & ceibS

„ Wenn ein Unternehmen nichts Neues zu  
bieten hat, wird es schnell als ab gehalftert 
wahrgenommen. Hier kann Industriedesign  
ein entscheidender Faktor sein.“

dominique  
turpin, präsi-
dent und pro-
fessor für Mar-
keting an der 
Elitehochschu-
le für Manage-
ment iMd in 
Lausanne
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DIE MARKE IM BLICK DESIGN ALS GANZHEITLICHE ERFAHRUNG
WIR BEI SVID MÖCHTEN das Be-
wusstsein für die Bedeutung von Design als 
Wettbewerbsinstrument schärfen und das 
Design in die Geschäftsaktivitäten integrie-
ren. Um die Reife eines Unternehmens in 
Bezug auf das Design zu veranschaulichen, 
verwenden wir eine „Designleiter“, bei der 
die unteren 25 Prozent der Unternehmen der 
Meinung sind, sich mit Design nicht zu be-
schäftigen. Die Unternehmen der nächsten 
Stufe nutzen Design zur Produktgestaltung. 
Sie ändern alle paar Jahre das Aussehen ih-
rer Produkte. Auf der zweitobersten Stufe 
wird Design als Bestandteil der Unterneh-
mensprozesse verstanden. Hier ist es eine 
Funktion wie alle anderen. Die oberste Stu-

fe, wo Design den größten Nutzen erzielen 
kann, ist die strategische Ebene, auf der De-
sign als Triebfeder für Innovation genutzt 
wird. Ein Beispiel hierfür ist Apple, das 
wertvollste Unternehmen der Welt. Apple 
gestaltet die gesamte Anwendererfahrung – 
angefangen bei den Läden bis zum Produkt 
selbst und den angebotenen Dienstleistun-
gen – äußerst designorientiert.

Früher kaufte man einen Lkw vom Her-
steller. Der Lkw gehörte einem, man nutzte 
und pfl egte ihn, bis man ihn wieder verkauf-
te. Heute kauft man keinen Lkw, sondern ei-
nen Servicevertrag, also Lkw-Stunden. Die 
Eigentümer von Flugzeugmotoren sind nicht 
identisch mit den Eigentümern der Flugzeu-

ge. Die Fluggesellschaften kaufen die Ver-
fügbarkeit der Motoren. „Dienstleistungen 
und Produkte sind heute untrennbar. Darum 
ist es wichtig, dass sich jeder Aspekt dessen, 
was Ihr Unternehmen anbietet, im Design 
widerspiegelt. Das ist Markenaufbau.“ 

Die Frage, die man sich dann stellen soll-
te, ist: Wie können wir alle Kontaktpunk-
te mit dem Verbraucher gestalten – die erste 
Begegnung, das Produkt, die Verpackung, 
die Marke, die Umgebung, in der das Pro-
dukt verkauft wird, die Partner, mit denen 
wir zusammenarbeiten –, um beim Kunden 
Eindruck zu hinterlassen und unsere Marke 
stimmig zu kommunizieren? 

FOKUS AUF DEN ENDKUNDEN
BRANDING-MANAGEMENT ist wich-
tiger, als wir noch vor wenigen Jahren 
angenommen haben. Erfolgreiche B2B-
Unternehmen nutzen zukunftsweisende 
Branding-Methoden, die auf Endkunden 
ausgerichtet sind. In der Konsumgüterin-
dustrie ist das normal, doch es kann auch 
beim B2B viel ausmachen. Wenn Marken 
bekannter und besser sichtbar sind – zum 
Beispiel in Zeitschriften –, wird es leich-
ter, Geschäfte abzuschließen.

Gutes Marketing erfordert viel Informa-
tionsarbeit. Einer der größten Fehler beim 
Branding ist, dass Unternehmen Geld für 
Marketing hinauswerfen, ohne zu wis-
sen, wie effektiv ihre Kommunikation ist. 
Glücklicherweise werden die Instrumente, 
mit denen man die Wirkung von Kampag-
nen messen kann, immer ausgefeilter.

Die visuellen Teile des Brandings – 
also das Design – werden immer wichti-
ger, da sie die Markenpositionierung wi-

derspiegeln. Die Wahrnehmung macht 
viel aus. Sie lässt sich durch Logos oder 
Farben beeinfl ussen. Man möchte, dass 
diese optische Wirkung untermauert, was 
die Marke zu kommunizieren versucht. 

www.atlascopco.com  ACHIEVE 2011   31

„ Die visuellen Teile des Brandings 
– also das Design – werden immer 
wichtiger, da sie die Marken  -

positionierung widerspiegeln.“

 Waldemar 
Pförtsch, wis-
senschaftlicher 
Mitarbeiter an 
der China Eu-
rope Internati-
onal Business 
School (CEIBS) 
in Schanghai

VWenn Sie mehr über das preisgekrönte 
Industriedesignteam von Atlas Copco 
erfahren möchten, lesen Sie den Artikel 
„Die Neugestalter“ auf Seite 32 - 35.

„Dienstleistungen und Produkte sind heute 
untrennbar. Darum ist es wichtig, dass sich 
jeder Aspekt dessen, was Ihr Unternehmen 

anbietet, im Design widerspiegelt.“

Robin Edman, 
Geschäfts-
führer der 

Schwedischen 
Stiftung für 

Industrie-
design (SVID) 
in  Stockholm
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TEXT LINAS ALSENAS FOTOS OLA JACOBSEN

QUALIFIZIERT. STARK. CLEVER. WAGEMUTIG, 
ehrlich, souverän und widerstandsfähig. Klingt das nach 
jemandem, den Sie kennen?

Wie wäre es mit einem Kolbenkompressor von Chica-
go Pneumatic?

„Wenn die Produkte von Chicago Pneumatic eine Per-
son wären, würden wir sie so beschreiben“, sagt Alex 
Liebert, Manager des Industrial Design Competence 
Center von Atlas Copco in Örebro (Schweden). „Diese 
Eigenschaften sind der Ausgangspunkt für die Design-
sprache, die wir für die Marke entwickelt haben.“

Unter „Designsprache“ versteht Liebert die übergrei-
fenden Richtlinien für das Erscheinungsbild und die 
Verbrauchererfahrung von Produkten. Dies schließt Re-
geln für die Proportionen, Formen, Oberfl ächenbeschaf-
fenheit und Farben ein. Chicago Pneumatic (CP) zählt 
zu den wichtigsten Marken von Atlas Copco. Das De-
signthema der Marke wurde so konzipiert, dass es das 
Erbe und die Kernwerte von CP widerspiegelt. 

BEI EINEM KONSUMGÜTERHERSTELLER sei In-
dustriedesign normal, meint Jörgen Westin, Designer im 
Competence Center. „Doch im B2B denkt man oft: ‚Das 
Produkt landet in einem Bergwerk und wird sowieso zer-
stört. Wen kümmert es, wie es aussieht?’ Doch das Er-
scheinungsbild des Produkts kann die Kaufentscheidung 
beeinfl ussen.“

Liebert fügt hinzu: „Es geht nicht um Geschmack 
oder Schönheit, sondern um Mehrwert. Man möchte, 
dass das Produktportfolio wie eine Flotte aussieht und 
den Eindruck neuester Technik und gleichbleibender 
Qualität vermittelt. Doch das Erscheinungsbild ist nur 
ein Aspekt. Wir verbessern auch die Ergonomie, Benut-
zerfreundlichkeit und Sicherheit der Ausrüstung. Bedie-
ner und Anwender bemerken den Unterschied.“

In den vergangenen Jahren hat Lieberts Team eine 

Marke für Marke übt das preisgekrönte 
Industrial Design Competence Center von 
Atlas Copco eine umwälzende Wirkung auf 
die vielen Produkte des Unternehmens aus. 
Achieve stattet dem Team einen Besuch ab.

SCHWEDEN / Der Wert von Design

Die Neugesta lter
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starke Marketing- und Vertriebsplattform für die drei 
größten Marken der Gruppe geschaffen: Atlas Copco, 
Chicago Pneumatic und Dynapac. „Durch ihre erfolg-
reiche Arbeit haben Alex Liebert und sein Team sich 
konzernweit als Kompetenzzentrum für Industriedesign 
positioniert“, erklärt Annika Berglund, Senior Vice Presi-
dent Corporate Communications. „Sie haben sich für das 
Marketing unserer Produkte als sehr wertvoll erwiesen.“

Im Dezember 2010 wurde das Industrial Design 
Competence Center für seine Arbeit an der Marke Chi-
cago Pneumatic vom Architektur- und Designmuse-
um Chicago Athenaeum und dem Europäischen Zent-
rum für Architektur, Kunst, Design und städtebauliche 
Studien mit dem prestigeträchtigen Good Design Award 
ausgezeichnet. Das ist ein eindrucksvoller Erfolg. Noch 
vor sechs Jahren bestand das Team aus nur zwei Leuten: 
Liebert und Peter Nilsson. 

Heute besteht das Team aus 18 Designern, darun-
ter zwei Praktikanten, die weltweit ausgewählt werden. 

BENUTZERFREUNDLICH
 Sisirnath Sangireddy leitet im Industrial 

Design Competence Center ein Team, das sich 
ausschließlich mit Interaktionsdesign befasst. 
Sein Team berücksichtige dabei vier Faktoren, 
erklärt er: „Zuerst analysieren wir, welche In-
formationen zwischen Bediener und Produkt 
ausgetauscht werden. Zweitens überlegen wir 
uns, in welchem Bereich die Informationen an-
geordnet werden. Dann kommt das optische 
Design, also die Konzeption der Markenidenti-
tät des Produkts. Schließlich konzentrieren wir 
uns auf die Anwendererfahrung.“

Einfache Merkmale können viele Fragen auf-
werfen. Sangireddy nennt einen Schalter: „Soll 
es ein Knopf oder eine Taste sein? Wann und 
wie wird er benutzt? Nicht zu vergessen die 
Sicherheit: Wenn es erschwert werden soll, 
die Einstellungen einer Maschine zu ändern, 
kann man zwei Simultanschalter einbauen. 
Ausschlaggebend ist immer die Perspektive 
des Bedieners, die Anwendererfahrung.“
 

Von links nach rechts: Alex Liebert, 
Lisa Lindberg, Jörgen Westin, Dong-
Han Oh, Daniel Sellberg, Fredrik 
Svensson, Martin Larsson, Cenk 
Aytekin, Daniel Nadjalin, Björn Syse, 
Sisirnath Sangireddy, Ola Nyström 
und Ola Kollin. Die Neugesta lter
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wieder. Wir versuchen auch Dinge zu identifizieren, die 
unterschiedlich sind, um auch daraus zu lernen.“

Die Marke Dynapac hatte Gelegenheit zu einem sau-
beren Neustart, als Atlas Copco das Unternehmen 2007 
übernahm. „Wir haben gezeigt, dass das Industriedesign 
das gesamte Erscheinungsbild der Marke ohne große 
Änderungen oder Kostensteigerungen erheblich beein-
flussen konnte“, sagt Liebert. „Die Marke hatte bereits 
ein großes Erbe, das wir nutzen konnten. Heute sieht sie 
so aus, wie wir es geplant haben.“

Chicago Pneumatic stellte das Team jedoch vor eine 
größere Herausforderung als Dynapac, da die Marke 
viele Produktkategorien hat – Kompressoren, Hydrau-
likhämmer und Werkzeuge.

Martin Larsson, der das zweite Industriedesignteam des 
Kompetenzzentrums leitet, beschreibt die Vorgehensweise: 

Liebert beschreibt die wachsende Bedeutung des Indus-
triedesigns bei Atlas Copco als „Graswurzelentwick-
lung“: „Wir führen ein Projekt durch, das zu einem an-
deren im Produktportfolio von Dynapac führt. Dieses 
wiederum führt zu einer weiteren Atlas Copco-Marke. 
Inzwischen bitten uns die Ingenieurteams, ihnen zu hel-
fen, damit die Produkte funktionieren. Ratschläge zu 
technischen Teilen zu geben, ist wohl der größte Ein-
fluss, den wir haben können.“ 

Am AnfAng der Arbeit an einer neuen Design-
sprache stehen Fragen: Welches waren die wichtigs-
ten Produkte? Wie sieht die Markengeschichte aus? Was 
war für die Kunden am interessantesten? Was war der 
Grund für diese besondere Schrägkante oder diesen be-
sonderen Vorsprung?

„Wir lernen viel und nutzen dieses Wissen bei unse-
ren Entwürfen“, sagt Liebert. „Unsere Methode ist müh-
selig. Wir nehmen Dinge, die viele Produkte gemein-
sam haben, und versuchen, sie durchgehend einheitlich 
anzuwenden. Wir lernen daraus und tun es dann immer 

Alex Liebert, Manager des Industrial Design Competence Center 

„ es geht nicht um Geschmack oder 
Schönheit, sondern um Mehrwert. 
Man möchte, dass das Produktport
folio wie eine Flotte aussieht und  
den eindruck neuester Technik und 
gleichbleibender Qualität vermittelt.“

das industrial design Competence Center wurde für die designsprache, die es 
für Chicago Pneumatic konzipiert hat, in Chicago mit dem good design Award 
ausgezeichnet.

SCHWEDEN / Der Wert von Design

 das industrial design Competence Center 
arbeitet an vielen Projekten gleichzeitig. der-
zeit sind es rund 40. „einige sind von sehr kur-
zer dauer, andere können über Jahre laufen“, 
sagt Alex Liebert, der Leiter des Centers. „es 
kann vorkommen, dass wir bei einem Projekt in 
der Konzeptphase und bei einem anderen in der 
forschungsphase sind, während wir uns gleich-
zeitig bei einem ganz anderen Projekt in der 
endphase befinden.“

die designer sind sich der großen Verantwor-
tung voll bewusst. immerhin vertraut Atlas  
Copco dem Center die entwicklung, durch-
führung und Steuerung des industriedesigns 
an, das ein wesentlicher teil der Kernkompe-
tenz des Unternehmens ist. „Wir stellen si-
cher, dass unsere Produkte selbst nach mehre-
ren betriebsjahren immer die richtige Sprache 
sprechen und die richtige geschichte erzäh-
len“, sagt Liebert. „die Ausrichtung des erschei-
nungsbildes jedes einzelnen Produkts an unse-
ren markenwerten und markenversprechen ist 
entscheidend für eine erfolgreiche Kommunika-
tion und langfristige Kundenbeziehungen.“

Arbeit gibt es genug. das Portfolio umfasst 
rund 5.000 Produkte.

der deSignbedArf WäChSt
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Das Industrial Design Compe-
tence Center überbrückt die 
Kluft in der Kommunikation 
zwischen Marketing und Tech-
nik und kombiniert die Stärken 
der beteiligten Fachleute. 

AlS ATlAS CopCo 1987 
den Industriewerkzeugherstel-
ler Chicago Pneumatic über-
nahm, entschied das Unter-
nehmen, mit dem Namen von 
Chicago Pneumatic auch des-
sen Markenidentität beizube-
halten. Das war der Anfang der 
Markenportfolio-Strategie mit 
vielen Marken unter dem grö-
ßeren Unternehmensdach.

„Wir wissen, dass wir den 
Bedarf unserer Kunden mit 
nur einer Marke nicht decken 
können“, sagt Annika Berg-
lund, Senior Vice President of 
Corporate Communications 
von Atlas Copco. „Wir seg-
mentieren den Markt und nut-
zen eine Vielzahl von direkten 
und indirekten Vertriebskanä-
len, um unsere Kunden besser 

Plädoyer für  
  mehrere Marken

bedienen zu können. Unsere 
Produkte sind nach spezifi-
schen Branchenanforderungen 
differenziert.“ 

Normalerweise hat ein Kun-
de fast überall auf der Welt 
Zugang zu zwei oder drei 
Kompressormarken von Atlas 
Copco. Einige, wie Chicago 
Pneumatic, sind weltweit er-
hältlich. Andere Marken sind 

„ Wir segmentieren den Markt und 
nutzen eine Vielzahl von direkten 
und indirekten Vertriebskanälen, 
um unsere Kunden besser bedienen 
zu können.“
Annika Berglund, Senior Vice President of Corporate  
Communications von Atlas Copco

nur regional erhältlich, wieder 
andere werden nur in einem 
einzigen Land vertrieben. 

In Italien investiert ein 
Spritzgussunternehmen zum 
Beispiel vielleicht in Kompres-
soren der Marke Worthington 
Creyssensac, die permanent in 
der Fabrik installiert sind. Die-
se großen Maschinen werden 
normalerweise von einem loka-
len Händler gewartet, der Vor-
Ort-Service anbietet. Derweil 
kann der Wartungsmanager 
derselben Fabrik kleinere Re-
paraturen mit einem Kompres-
sor der Marke ABAC durch-
führen, den er im Laden an der 
Ecke gekauft hat. 

„Mit dem Markenportfolio-
Ansatz erreichen wir mehr Kun-
den“, sagt Alain Lefranc, Atlas 

Copco Vice President of Multi-
brand Marketing for Industrial 
Compressors von Atlas Copco. 
„Es geht darum, unser Angebot 
zu erweitern, um die Kundenzu-
friedenheit zu erhöhen.“

Die Strategie hilft Atlas 
Copco auch, in neue Märk-
te vorzudringen. In China 
sind die Kunden gegenüber 
unvertrauten europäischen 
Marken eher zurückhaltend. 
Daher hat Atlas Copco zwei 
bekannte chinesische Kom-
pressorhersteller – Liutech und 
Bolaite – übernommen. „Diese 
Ergänzungen unseres Marken-
portfolios haben die Augen ge-
öffnet“, sagt Lefranc. „Durch 
sie konnten wir expandieren 
und den chinesischen Markt 
besser verstehen.“ 

Die pflege vieler Marken mag als Unternehmens-
strategie dem gesunden Menschenverstand  
widersprechen, doch das Markenportfolio von  
Atlas Copco bietet zahlreiche Vorteile.
TexT NaNcy Pick FoTo atlas coPco

Alain lefranc           Annika Berglund

„Zuerst stellten wir einen kurzen Konzeptanriss zusam-
men, um zu zeigen, was mit einer neuen Designsprache 
möglich war. Wir stellten zu diesem Zeitpunkt keinerlei 
Nachforschungen zur Marke an. CP fand den Konzeptan-
riss vielversprechend, also legten die Projektgruppen los.“

Im Center ist in jeder Projektgruppe mindestens ein 
Mitarbeiter aus dem Marketing und einer aus der Tech-
nik der betreffenden Division vertreten. Designer Da-
niel Sellberg erklärt: „Die Marketingabteilung stellt 
die Regeln für die Entwicklung eines Produkts auf, wie 
zum Beispiel die Kunden- und Marktanforderungen, 
Termine und Kosten. Dann muss die technische Abtei-
lung unser Partner bei der Umsetzung sein. Doch die In-
genieure sollten auch als Kontrapunkt dienen, denn wir 
brauchen Grenzen. Wir mögen es, wenn man uns bei-
spielsweise sagt: ‚Dieser Akku darf nicht mehr als zwei 
Zentimeter überstehen.’“ 

„Wir minimieren die Kluft zwischen Marketing und 
Technik, denn dort wird nicht dieselbe Sprache gespro-
chen“, ergänzt Liebert. „Wir sind Vermittler. Wir nutzen 
die kombinierte Stärke aller beteiligten Parteien, um die 
einzelnen Designsprachen zu entwickeln, umzusetzen 
und zu bewahren.“ 
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italiEN / Fertigungskonzepte

 
TEMPO
Der Klang von

Motorräder von Ducati sind 
bekannt für ihre Überlegenheit 
bei Rennen und ihr charak-
teristisches Röhren, wenn sie 
durch die Straßen heizen. Atlas 
Copco kommt bei der Montage 
dieser legendären Fahrzeuge 
eine wichtige Rolle zu.
TexT linas alsenas FoTos Ducati
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„ Die von uns 
verwendeten 
Werkzeuge müssen 
strenge Anforderungen 
erfüllen, die für die 
Qualität unserer 
Endprodukte und 
unsere Umweltpolitik 
entscheidend sind.“ 
Franco Lanza, technischer Direktor

 Das 1926 gegründete Unterneh-
men Ducati baut seit 1946 Renn-
motorräder. Das Angebot an 
Motorrädern ist in Modellfamilien 
wie beispielsweise Diavel, Hyper-
motard, Monster, Multistrada, 
Streetfighter und Superbike 
unterteilt. Die in Bologna gefertig-
ten italienischen Kultobjekte 
werden weltweit in über 80 
Ländern verkauft. 

1

4

2

3

Ein Mitarbeiter montiert eine 
Ducati Multistrada mit  
Werkzeugen von Atlas Copco.

Ratschenschrauber, die zur Montage von 
Pleuelstangen an Kurbelwellen verwendet 
werden. Doch Ducati sieht in Atlas Copco 
mehr als nur einen Werkzeuglieferanten.

„Wir glauben, dass wir von Atlas  
Copco mehr bekommen, als wir von ähn-
lichen Werkzeuglieferanten bekommen 
würden“, sagt Serpentino. „Für uns liegt 
die Stärke von Atlas Copco in den F&E-
Aktivitäten. Wir bekommen nicht nur den 
technischen Support, wenn wir ihn brau-
chen, sondern die gut geplante Produktent-
wicklung des Unternehmens führt zu inte-
grierten, optimierten Fertigungsprozessen. 
Atlas Copco unterstützt unsere Arbeitsab-
läufe, indem das Unternehmen neue Ferti-
gungslösungen testet.“

AtLAS CopCo UntERStützt bei 
Ducati eine nachhaltige Produktivität, ins-
besondere in Bezug auf die Gesundheit 
und Sicherheit der Mitarbeiter, die Redu-
zierung der Umweltfolgen und eine hohe 
Produktqualität. „Die von uns verwen-
deten Werkzeuge müssen strenge Anfor-
derungen erfüllen“, sagt der technische 
Direktor Franco Lanza. „Auch die Ge-
sundheit und Sicherheit der Mitarbeiter hat 
bei uns höchste Priorität.“ 

MotoRRäDER von DUCAti sind be-
kannt für ihr schnittiges italienisches De-
sign, ihre Überlegenheit bei Rennen und be-
sonders für ihren unverwechselbaren satten 
Sound. Das Unternehmen selbst beschreibt 
ihn als „Symphonie aus kontrollierten De-
tonationen“. Ducati-Chefentwickler And-
rea Forni erwähnte gegenüber dem Magazin 
SuperBike, er habe während seiner Arbeit 
am Auspuffsystem des Modells Multistrada 
1.200 Flageoletttöne von Violinen erforscht.

Besitzer und Fans in aller Welt sind als 
Ducatisti bekannt. Diese treue Kunden-
gruppe ist weltweit schnell im Wachsen 
begriffen. „Ducatisti kaufen nicht bloß die 
Qualität von Ducati-Motorrädern, sie in-
vestieren in das gesamte Markenimage“, 
erklärt Montageleiter Carlo Serpentino.

Dieses hohe Maß an Loyalität und En-
gagement, das sich auf die Technik und 
den Ruf von Ducati ausrichtet, setzt das 
Unternehmen unter großen Druck, die ho-
hen Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. 
In seinem Werk in Borgo Panigale bei Bo-
logna baut Ducati durchschnittlich 40.000 
Rennmotorräder pro Jahr. 

Das Werk nutzt seit Jahren Werkzeuge 
von Atlas Copco bei wichtigen Fertigungs-
abläufen, wie die Schraubendreher und 

LEgEnDäRE MARKE

 Ducati nimmt an der World 
Superbike und der Motorrad-
Weltmeisterschaft (Motogp) teil. 
in der World Superbike gewann 
Ducati 2008 sowohl den Herstel-
ler- als auch den Fahrertitel und 
bringt es somit auf insgesamt 15 
(der letzten 18) Hersteller- und 
13 Fahrertitel. Ducati nimmt seit 
2003 an der Motogp teil und ge-
wann 2007 sowohl den Konstruk-
teur- als auch den Fahrertitel. 

titELSAMMLER
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Über Rohrleitungen bereitgestelltes 
Gas ist ein wichtiger Teil der moder-
nen medizinischen Versorgung. Das 
Krankenhaus mit dem höchsten 
Patientenaufkommen in Thailand hat 
BeaconMedæs einen größeren 
Auftrag über die Modernisierung 
seiner Gasausrüstungen erteilt. 

DAS SIRIRAJ HOSPITAL ist die älteste und renom-
mierteste medizinische Einrichtung Thailands. Die 
auf ein Dutzend Gebäude in vier Häuserblöcken ver-
teilte Krankenhausanlage in Bangkok verfügt über 
3.000 Betten und erhält jährlich eine Million Besuche 
von ambulanten Patienten. Das Siriraj Hospital ist so-
mit das öffentliche Krankenhaus mit dem höchsten 
Patientenaufkommen des Landes.

2010 erhielt BeaconMedæs, ein Unternehmen der 
Atlas Copco Gruppe, einen umfangreichen Auftrag 
zur Erneuerung der veralteten Versorgungsausrüstun-
gen für medizinische Gase, die im Siriraj Hospital für 
verschiedene medizinische Behandlungen eingesetzt 
wurden. Das Projekt sollte eine Laufzeit von zwölf bis 
18 Monaten haben. Zusätzlich wurde verlangt, dass 
die Klinik für Patienten – darunter den thailändischen 
König (Vollzeitpatient seit 2009) – geöffnet und voll 
funktionsfähig bleiben sollte.

„Die meisten Krankenhäuser haben Gasversorgungs-
systeme mit einer Luftanlage, einer Vakuumanlage, 
einigen Flaschenbatterie-Steuersystemen, vier oder 
fünf Alarmvorrichtungen und einigen Steuerventilen“, 
sagt Steve Robinson, der als Business Line Manager in 
Vollzeit im Büro von BeaconMedæs für Südostasien 

DER 
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THAILAND / Verteilsysteme für medizinische Gase
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am Projekt gearbeitet hat. Das Siriraj-Projekt, das im 
Herbst 2011 fertig gestellt sein soll, ist wesentlich kom-
plexer – „ein Unterfangen von gewaltigem Ausmaß“, 
wie Robinson sagt. Im Rahmen dieses Projekts sollen 
acht Luft- und acht Vakuumanlagen, jeweils mit meh-
reren Kompressoren, Pumpen, Filtern und Steuersyste-
men, installiert werden, um medizinische, chirurgische 
und zahnärztliche Einrichtungen in verschiedenen Ge-
bäuden zu versorgen. Außerdem sind für dieses Projekt 
18 Verteilereinheiten zur Versorgung mit Sauerstoff, 
Stickstoffoxid und Kohlendioxid vorgesehen.

 Mark Allen, Marketingleiter von BeaconMedæs, 
erklärt: „Das Siriraj-Projekt ist ungewöhnlich, da es nur 
die Gasquellenausrüstungen betrifft und nicht die Ventile 
und Alarmvorrichtungen, die an Auslässen in klinischen 
Behandlungsräumen eingesetzt werden. Doch dieses Pro-
jekt demonstriert unsere Fähigkeit, Kunden Lösungen zu 
bieten, die für ihren Bedarf maßgeschneidert sind.“

Das Siriraj-Projekt sei laut Allen eine Anerkennung 
der Qualitätsprodukte und des Know-hows, durch die 
BeaconMedæs Marktführer in der Konzeption, Ent-
wicklung, Lieferung und Installation von Medizin-
gasverteilsystemen für Krankenhäuser auf der ganzen 
Welt geworden ist. 

 BeaconMedæs, ein Unter-
nehmen, das seit 2006 zur 
Atlas Copco Gruppe gehört, 
ist weltweit führender Spezi-
alanbieter auf dem Gebiet der 
Planung, Lieferung und Instal-
lation von Verteilsystemen für 
medizinische Gase.

Das Unternehmen ist durch 
lokale und regionale Händler 
in über 40 Ländern und durch 
Atlas Copco Kundenzentren in 
weiteren 140 Ländern vertre-
ten. BeaconMedæs hat welt-
weit vier Hauptproduktions-
standorte.

Über die Hälfte der Hunder-
te von laufenden Projekten 
des Unternehmens umfassen 
den Austausch von alten Gas-
verteilsystemen in Kranken-
häusern in Nordamerika und 
Großbritannien. „Heute wer-

den in entwickelten Ländern 
nicht viele neue Kranken-
häuser gebaut“, sagt Marke-
tingleiter Mark Allen. „Doch 
steigt der Modernisierungsbe-
darf der Systeme in den vie-
len Einrichtungen, die in den 
1960er und 1970er Jahren 
gebaut wurden.“

Die lukrativsten Projekte 
gibt es in Schwellenländern, 
die ein kräftiges Wirtschafts-
wachstum verzeichnen und 
nun beabsichtigen, hochwerti-
ge medizinische Einrichtungen 
zu bauen. „Allein in China und 
Indien ist die Anzahl der in Bau 
befi ndlichen oder geplanten 
neuen Krankenhäuser enorm 
hoch“, sagt Allen. „Wir arbei-
ten hart daran, uns ein großes 
Stück von diesem Kuchen ab-
zuschneiden.“ 

Mark Allen, Marketingleiter von BeaconMedæs
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„ DIESES PROJEKT DEMONSTRIERT UNSERE FÄHIGKEIT, 
KUNDEN LÖSUNGEN ZU BIETEN, DIE FÜR IHREN 
BEDARF MASSGESCHNEIDERT SIND.“

Systeme für medizinische Gase sind wichtig für die Bereitstellung von Sauerstoff, Lachgas, Stickstoff, Kohlendioxid und medizi-
nischer Luft über Rohrleitungen in verschiedenen Teilen von Krankenhäusern.

EXPERTEN FÜR LUFT
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Metall wird oft als Selbstverständlichkeit 
betrachtet. Achieve wirft einen Blick in 
die Vergangenheit, um den tief greifen-
den Einfl uss des Materials auf den tech-
nischen Fortschritt der Menschheit zu 
untersuchen und an einige erstaunliche 
Beispiele aus der Geschichte zu erinnern.

Dem amerikanischen 
Erfi nder Elias Howe 

wurde 1851 ein Patent 
auf einen „automatischen 

Kleidungsverschluss“ 
erteilt. 

ÖFFNEN SIE DEN REISSVERSCHLUSS UND LESEN SIE MEHR



Wunder aus
Metall



VERSUCHEN SIE doch einmal, 
sich einen Morgen ohne Metall vor-
zustellen. Keine Matratzenfedern. 
Keine Dusche (ohne Wasserrohre). 
Keine Eheringe. Kein Ofen. Kein 
Buttermesser. Kein Computer. Kein 
Auto. Keine Brücken. Ein Leben 
ohne Metall ist praktisch undenkbar.

Archäologen glauben, dass Kupfer 
und Gold die ersten Metalle waren, 
die von Menschen bearbeitet wurden, 
wahrscheinlich ab der Jungsteinzeit, 
vor über 6.000 Jahren. Gold konnte in 
seinem natürlichen Zustand vorgefun-
den werden, und die antiken Ägypter 
stellten daraus einige der schönsten 
Schmuck- und Ritualobjekte her, die 
jemals angefertigt wurden.

Kupfer wurde zwar manchmal in 
natürlicher Form gefunden, aber häu-
fi ger musste es geschmolzen, also 
durch starkes Erhitzen vom Erz ge-
trennt werden. Der älteste Kupfer-
schmelzofen der Welt, der sich im 
Timna-Becken in Israel befi ndet, 
stammt aus der Zeit um 3500 v. Chr.

ETWA 600 JAHRE später be-
gann die Bronzezeit, als Metallarbei-
ter im Iran, Irak und in China Kup-
ferlegierungen entdeckten, die sich 
für die Herstellung von stabilen Kes-
seln, Werkzeugen und anderen Din-
gen als nützlich erwiesen. Ebenso 
wichtig war in der Antike Eisen, bei-
spielsweise als die Römer mit diesem 
Metall die Räder ihrer Streitwagen 
beschlugen.

Lange Zeit später, im Jahr 1440 
n. Chr., erfand ein deutscher Gold-
schmied namens Johannes Guten-
berg die Druckpresse, die mit be-
weglichen Lettern aus Zinn und Blei 

betrieben wurde. Mit dieser Erfi n-
dung konnten Ideen schneller denn je 
verbreitet werden.

Dennoch waren bis zum Zeital-
ter der Aufklärung nur etwa ein Dut-
zend Metalle bekannt. Im 18. Jahr-
hundert entdeckten Wissenschaftler 
rasch weitere Metalle, wie beispiels-
weise Platin, Nickel und Wolfram. 
Gleichzeitig legten Metalle im Ver-
lauf der industriellen Revolution in 
England den Grundstein für die mo-
derne Zivilisation. Obwohl Stahl 
schon in der Antike entdeckt wurde, 
begann seine Massenproduktion erst 
1855, als Henry Bessemer einen bil-
ligeren Prozess zur Stahlherstellung 
erfand. Stahl ermöglichte den Bau 
von Wolkenkratzern durch die Stahl-
skelettbauweise. 

IM ERSTEN WELTKRIEG wur-
den fast alle Kampffl ugzeuge aus 
tuchbespanntem Holz hergestellt. 
Flugzeuge aus Metall wurden erst in 
den 1930er Jahren üblich, als Alu-
miniumlegierungen erfunden wur-
den, die gleichzeitig leicht und korro-
sionsbeständig waren. In den 1960er 
Jahren wurde Aluminium auch für 
den Bau von bemannten Raumfahr-
zeugen wichtig.

Als in den 1980er Jahren Compu-
ter und andere Elektronikgeräte auf-
kamen, spielten Metalle ebenfalls 
eine wichtige Rolle, insbesondere 
Kupfer zur Herstellung von Leiter-
platten.

Und was ist mit Hüftgelenken aus 
Titan? Lithiumbatterien? Alumini-
um-iPods? Wohin man auch schaut, 
trägt Metall zum Fortschritt der 
menschlichen Zivilisation bei.  

Das Erbe 
   des Bergbaus



DER KOPF-
SCHMUCK VON 
KÖNIGIN PUABI
Gold, Lapislazuli 
und Karneol.

Bergarbeiter in 
mexikanischer 
Silbermine.

METALLE IM WANDEL 
DER GESCHICHTE
Unsere Zeitachse umfasst sechs Objekte, die 
Metalle, aus denen sie hergestellt werden, und 
deren Gewinnung.

2550 v. Chr.
KOPFSCHMUCK AUS UR 
(GOLD)
DIESER SPEKTAKULÄRE Kopfschmuck 
gehörte Königin Puabi von Ur (heute Irak), 
deren Grab in den 1920er Jahren entdeckt 
wurde. Der größtenteils aus Gold gefertigte 
Kopfschmuck umkränzte Puabis Kopf mit 
fi ligranen Blättern und Blüten. 

Gold gilt seit der Antike als Ausdruck von 
Reichtum, Status und Macht. Auch heu-
te noch bestehen viele kostbare rituelle 
Gegenstände aus Gold, wie beispielswei-
se Eheringe, oder sind vergoldet, wie die 
Oscar-Statuen und Olympiamedaillen. Etwa 
80 Prozent des gesamten neu abgebauten 
Goldes wird für Schmuck verwendet.

Atlas Copco liefert Ausrüstung für den 
Goldbergbau weltweit in Länder wie Kana-
da, Australien, Südafrika und Ghana. 

 

500 v. Chr.
ANTIKE GRIECHISCHE DRACHME (SILBER)
DIE ANTIKEN GRIECHEN gel-
ten als Hersteller der ersten Münze, 
die auf breiter Basis für den Handel 
verwendet wurde, der Silberdrach-
me. Die Silberminen in Laurium wa-
ren eine wichtige Einnahmequelle 
für den Stadtstaat Athen. Münzen 
waren von entscheidender Bedeu-
tung für die Entwicklung des Han-
dels, da sie viel leichter getauscht 
und transportiert werden kön-

nen als Waren wie etwa Wein oder 
Schafe.

Atlas Copco beliefert seit langem 
Silberbergwerke. 2011 erhielt Atlas 
Copco einen Großauftrag über Un-
tertage-Bohrausrüstungen und an-
dere schwere Ausrüstung von Fres-
nillo, der in Zentralmexiko gelegenen 
weltweit größten Primärsilbermine. 
Das Bergwerk Fresnillo ist seit 1550 
fast ohne Unterbrechung in Betrieb.



Um 1500
DEUTSCHER BIERKRUG (ZINN)
IM 14. JAHRHUNDERT dezi-
mierte die Beulenpest die Bevölke-
rung Nordeuropas, danach kamen 
schlimme Fliegeninvasionen. Um 
die Gesundheit der Bevölkerung zu 
schützen, verlangten einige deut-
sche Fürstentümer, dass Trinkge-
fäße abgedeckt werden müssen. 
Dadurch entstand der unverwech-
selbare deutsche Bierkrug – ein 
Steinzeugkrug mit einem Klappde-
ckel aus Schüsselzinn, einer Legie-
rung, die größtenteils aus Zinn be-
steht.

Zinn erlangte weithin Bedeutung 
für die Lebensmittelkonservierung, 
nachdem der britische Kaufmann 
Peter Durand 1810 sein Patent für 
die Konservenbüchse aus Zinn er-
halten hatte. Heute werden die 
meisten Dosen aus Weißblech ge-
fertigt, einem dünnen Stahlblech, 
das zum Schutz vor Korrosion mit 
Zinn beschichtet wird.

Derzeit betreut Atlas Copco Zinn-
minen in Südostasien und Südame-
rika sowie das englische Bergwerk 
South Crofty in Cornwall.

1889
EIFFELTURM (EISEN)
DER FÜR DIE Weltausstellung ge-
baute Eiffelturm war 40 Jahre lang 
das höchste Bauwerk der Welt. Der 
320 Meter hohe Turm wurde aus 
18.038 Schmiedeeisenteilen errich-
tet und nach seinem Ingenieur 
Gustave Eiffel benannt. 

Die industrielle Revolution, die 
im 18. Jahrhundert in England be-
gann, gründete auf den umfang-
reichen Kohle- und Eisenvorkom-
men dieses Landes. Eisen war in 

1885
DER ERSTE WOLKENKRATZER, 

DAS HOME INSURANCE BUILDING 
IN CHICAGO

BEWEGLICHE LETTERN AUS 
METALL FÜR DRUCKMASCHINEN

1 440

DEUTSCHER BIERKRUG (ZINN)
1889



1943
DIE ERSTE LEITERPLATTE (KUPFER)
PAUL EISLER, ein in London le-
bender Österreicher, ließ sich 1943 
die Leiterplatte patentieren. Er be-
nutzte Kupferfolie, um Strom durch 
bestimmte Bahnen zu leiten, nach-
dem das unerwünschte Kupfer ab-
geätzt worden war. Zunächst ver-
wendete er seine Leiterplatte, um 
ein Radio zu bauen, wobei er auf 
die sonst übliche sperrige Verdrah-
tung verzichten konnte.

Kupfer war in den vergangenen 

30 Jahren eine tragende Säule der 
digitalen Revolution. Die Nachfra-
ge nach diesem Metall hat mit dem 
sprunghaften Anstieg des Elektro-
nikverkaufs zugenommen. Fast alle 
Leiterplatten basieren noch heu-
te auf einer dünnen Kupferfolie, die 
mit einer isolierenden Platte ver-
bunden ist. 

Atlas Copco liefert Ausrüstung 
für den Kupferbergbau an Kunden 
in der ganzen Welt.

1889
EIFFELTURM (EISEN)

DIE KOMMANDOKAPSEL der Apol-
lo 11, die bei der ersten bemannten Mond-
landung zum Einsatz kam, bestand größ-
tenteils aus Aluminium. Das Raumschiff 
bestand aus einer Aluminiumwabenkon-
struktion, die in Sandwichbauweise zwi-
schen zwei aus Aluminiumlegierungs-
blech bestehenden Schichten angeordnet 
war. Aluminium ist dank seiner Festigkeit 
und seines geringen Gewichts ein idealer 
Werkstoff für die Luft- und Raumfahrtin-
dustrie. Wegen der hohen Kosten der Be-
förderung von Frachten in den Weltraum 
reizen Luft- und Raumfahrtunternehmen 
die Möglichkeiten von Metallen und Me-
talllegierungen immer mehr aus. Sie ver-
wenden neben Aluminium auch oft Metal-
le wie Titan, Beryllium, Nickel und Kobalt. 
Atlas Copco hat Ausrüstung an Qatalum 
geliefert, einen Betrieb in Katar, der vor-
aussichtlich einmal das größte Aluminium-
werk der Welt sein wird.

1969
APOLLO 11 (ALUMINIUM)

der Frühzeit der Fertigung von Brü-
cken, Dampfern, Eisenbahnen, 
Wasserrohren, Maschinenteilen 
und anderen wichtigen Errungen-
schaften von zentraler Bedeutung.

Heute arbeitet Atlas Copco mit 
vielen Eisenerzbergwerken zusam-
men, zu denen Minen in Labrador 
(Kanada), Westaustralien und der 
Bergbaubetrieb Sydvaranger in 
Norwegen, nördlich des Polarkrei-
ses, zählen.
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Ein russischer Urlaubsort am Schwarzen Meer wird bald ins 
Rampenlicht treten, denn er richtet die Olympischen 
Winterspiele 2014 aus. In Vorbereitung hierauf wird 
seine Infrastruktur im großen Stil ausgebaut.
TEXT LINAS ALSENAS FOTOS ATLAS COPCO & OLYMP STROY

SOTSCHI IST EINE russische 
Stadt an der subtropischen Küs-
te des Schwarzen Meeres, nicht 
weit entfernt von den Gipfeln des 
schneereichen Kaukasus und Wäl-
dern, in denen es von wilden Tieren 
nur so wimmelt. Während der Vor-
bereitungen auf die Olympischen 
Winterspiele 2014 ist dieser Kurort 
auch Schauplatz des größten Infra-
strukturprojekts in Europa.

Die olympischen Bauprojekte in 

Sotschi konzentrieren sich im We-
sentlichen auf zwei Gebiete: eines 
in den Bergen und das andere an der 
Küste. Die Veranstaltungen auf dem 
Eis werden an der Küste stattfi nden, 
wo sich auch der Olympiapark befi n-
det. Der Park umfasst den Bolschoi 
Eispalast, den Maly Eispalast, das 
Olympiastadion, das Eiskunstlauf- 
und Shorttrackzentrum, das Eis-
schnelllaufzentrum, das Curlingzen-
trum und die Mediendörfer. In den 

LeistungOLYMPIAREIFE  

Die geschätzten Gesamtkosten 
der Infrastruktur und der 

Einrichtungen für die 
Olympischen Winterspiele 2014 

in Sotschi belaufen sich auf 
23 Milliarden Euro und machen 

diese somit zu den 
aufwändigsten Olympischen 

Spielen – Winter und Sommer – 
aller Zeiten. 

RUSSLAND / Infrastrukturentwicklung
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Da der tropische Winter in 
Sotschi alles andere als kalt 
ist (+5°C im Januar), finden 
die Außenwettbewerbe  
70 Kilometer entfernt in der 
schneereichen Bergregion 
von Krasnaja Poljana statt. 

Bergen von Krasnaja Poljana werden 
die Ski- und Rodelwettbewerbe aus-
getragen. Hier befinden sich das Ski-
langlauf- und Biathlonzentrum, das 
Nationale Russische Rodelzentrum, 
das Alpinzentrum, ein Skisprung-
komplex sowie der Snowboardpark 
und das Freestyle-Zentrum. Außer-
dem müssen bis zum Beginn der 
Olympischen Spiele insgesamt 47 
Verkehrsinfrastruktur-Bauprojekte 
fertig gestellt werden, darunter der 
Flughafen, Eisenbahnen, Autobahn-
kreuze und -tangenten.

Beim Bau fast aller Infrastruk-
turelemente kommt Gerät von Atlas 
Copco zum Einsatz. Bauunterneh-
men verwenden die Kompressoren, 
Generatoren, Bohrgeräte und Fels-
sicherungssysteme des Unterneh-
mens beim Bau von Straßen und Ei-
senbahnen sowie von Verkehrs- und 
Servicetunneln.

Bamtonnelstroj, eine der größten 
Baufirmen Russlands, ist hauptsäch-
lich auf die Planung und den Bau 
von unterirdischen Bauwerken spe-
zialisiert. „Um das Projekt rechtzei-
tig fertig zu stellen, benötigen wir 
die neuesten innovativen Techno-
logien“, sagt Sergei Poluchin, der 

Chefingenieur von Bamtonnels troj. 
„Wir begannen das olympische Pro-
jekt voll ausgerüstet mit Atlas  
Copco-Maschinen und sind von de-
ren hoher Produktivität und Präzi-
sion sehr beeindruckt. So ermögli-
chen uns die Bohrwagen, die Zeit 
für Vorbereitungsarbeiten um 80 
Prozent zu verkürzen, und die Bohr-
geschwindigkeit und -qualität haben 
sich deutlich verbessert. Die Aus-
rüstung eignet sich gut für die äu-
ßerst komplexen geologischen Be-
dingungen im Kaukasus.“

Der UmfAng des Sotschi-Pro-
jekts ist beachtlich. Zur Entlastung 
ihrer Straßen wird die Stadt eine zehn 
Kilometer lange Umgehungsstraße 
bauen, die 15 Brücken und fünf Tun-
nel umfasst. Neue Straßensysteme 
werden Sportstätten und Touristen-
ziele miteinander verbinden.

Einer der Großkunden von  
Atlas Copco, die russische Baufirma 
Mosti i tonneli („Brücken und Tun-
nel“), arbeitet an der Hauptverkehrs-
ader der Olympischen Spiele, einer 
kombinierten Straße zwischen  
Adler – dem Stadtteil von Sotschi, 
in dem sich der Flughafen befindet – 

und Alpika Service, einem Ferienort 
im Austragungsgebiet in den Ber-
gen. Die Eisenbahnschienen werden 
entlang des Flusses Msimta, paral-
lel zur neuen zweispurigen Straße, 
verlegt. 

Die Bauarbeiten werden vorwie-
gend in den Bergen bei ungünstigen 
Witterungsbedingungen durchge-
führt: schwere Regenfälle, Schnee-
fälle und Temperaturschwankungen. 
„Hoch in den Bergen, in abgelege-
nen Gebieten, die schwer zugäng-
lich sind, steht die Zuverlässigkeit 
der Ausrüstung an erster Stelle“, 
meint daher auch Nikolai Strugow-
tschikow, der Chefingenieur von 
Mosti i tonneli. Über 70 Prozent al-
ler Kompressoren, die in Sotschi bei 
Sandstrahl-, Reinigungs- und An-
streicharbeiten sowie für den Be-
trieb pneumatischer Werkzeuge ein-
gesetzt werden, stammen von Atlas 
Copco, ebenso wie rund 50 Prozent 
der Generatoren, die die Baustelle 
mit Strom versorgen. 

„Die Generatoren sind rund um 
die Uhr im Einsatz“, sagt Strugow-
tschikow. „Sie stellen eine unter-
brechungsfreie Stromversorgung 
sicher. Es gibt nur kurze Unterbre-
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Sergei Poluchin, Chefingenieur von Bamtonnelstroj

Nachhaltige Spiele
 Sämtliche Bauarbeiten in Sotschi werden 

nach internationalen Normen für Qualität, ener-
gieeffizienz und Umweltfolgen durchgeführt. 
„Unsere Baustellen befinden sich alle in der 
Nähe des Sotschi-Nationalparks“, sagt alexei 
Schischow, der chef der planungs- und Bau-
firma Mostowik, die viele der Olympia-projekte 
abwickelt. „als einheimischer halte ich die er-
haltung unseres einzigartigen Ökosystems für 
äußerst wichtig. Ökologisch verantwortungs-
volles Bauen ist ein Muss, ebenso wie unsere 
Verpflichtung, ökologisch effiziente technologi-
en und Materialien zu verwenden. abgesehen 
von seiner Zuverlässigkeit und energieeffizienz 
erfüllt equipment von atlas copco höchste Um-
weltstandards und hilft uns, die negativen Um-
weltfolgen zu minimieren.“

chungen für geplante Wartungs
maßnahmen. Sie sind so bedie
nerfreundlich, dass sie keine 
zusätzliche Zeit und Arbeit erfor
dern. Das ist ein großer Vorteil, da 
wir immer unter Zeitdruck stehen.“

Bei anderen, komplexeren Ma
schinen bietet Atlas Copco zusätz
liche Hilfestellung an. Poluchin von 
Bamtonnelstroj sagt: „Unsere Bedie
ner werden von Atlas Copco beson
ders geschult und die entsprechen
de Zertifizierung ist Voraussetzung, 
um mit der HightechAusrüstung 
zu arbeiten. Atlas Copco hat zudem 
VorOrtServicetechniker, die im

mer da und jederzeit bereit sind, zu 
helfen.“

Die neue Infrastruktur ist nicht 
nur für die Olympischen Winter
spiele 2014 vorgesehen, sondern 
stellt eine langfristige Investition in 
die Entwicklung des Südlichen Be
zirkes der Russischen Föderation 
dar. Die Lokalbevölkerung wird von 
modernen Verkehrsknotenpunkten, 
einer höheren Energiekapazität und 
völlig neuen Geschäfts und Unter
haltungszentren profitieren. Insge
samt rund 200 neue Einrichtungen 
werden nach den Olympischen  
Spielen zurückbleiben.  

russLAND / Infrastrukturentwicklung

„ Das Equipment eignet sich gut für  

die äußerst komplexen geologischen  

Bedingungen des Kaukasus.“
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Das Kindermuseum in Caracas, das die Neugier 
der Kinder auf die Wissenschaften wecken 
möchte, zeigt eine Dauerausstellung von Atlas 
Copco über die Vorzüge von Druckluft im Alltag.
TEXT JEAN-PAUL SMALL FOTOS ATLAS COPCO

DAS MUSEO DE LOS NIÑOS in der 
venezolanischen Hauptstadt Caracas hat 
sich der Aufgabe verschrieben, Kindern 
wissenschaftliche Zusammenhänge spie-
lerisch näher zu bringen. Seit 28 Jahren 
versucht das Museum, die Neugier seiner 
Besucher auf Gebieten wie Ökologie, Bio-
logie, Physik, Astronomie und Weltraum-
forschung zu wecken.

Pro Jahr kommen rund 200.000 Besu-
cher aller Altersgruppen in das Museum, 
um sich 600 Experimente und Exponate 
anzusehen. 2010 konzipierte und spon-
serte Atlas Copco Venezuela eine inter-
aktive Ausstellung, in der Kinder etwas 

über den Themenbereich Druckluft 
lernen können.

In der Ausstellung „Air Power“ können 
die Kinder in einen sechs Meter hohen 
„Kolben“ steigen, einen kleinen Aufzug, 
der in einem transparenten Zylinder sechs 
Kinder gleichzeitig nach oben befördert. 
Die Kinder stellen Luft in dem Rohr dar 
und werden nach oben befördert (Nach-
ahmung von Luftkompression), wo sie in 
zwei seitliche Rohre oder Luftleitungen 
aussteigen. Nach Verlassen der Luftlei-
tungen können die Kinder verschiedene 
Stationen bedienen, wo Druckluftanwen-
dungen wie Bohrarbeiten in einer Straße 

oder Anziehen von Schrauben an einem 
Formel-1-Wagen simuliert werden.

Die Ausstellung soll noch erweitert wer-
den. „Wir planen Computerspiele zu ins-
tallieren, bei denen die Kinder noch mehr 
darüber erfahren können, wie Druck-
luft funktioniert“, sagt Carlos Lisson, der 
Kommunikationsleiter von Atlas Copco 
Venezuela.

Atlas Copco Venezuela hat dafür ge-
sorgt, dass Sicherheitseinrichtungen einge-
baut werden, damit die Ausstellung sicher 
ist und störungsfrei verläuft. Mit solchen 
sozialen Aktivitäten leistet Atlas Copco ei-
nen Beitrag zur lokalen Gemeinschaft. 

FORSCHUNG
NEUGIER AUF

Soziales Engagement / VENEZUELA

Kinder simulieren 
Druckluft im sechs 
Meter hohen Kolben 
(links). Ein kleines 
Mädchen entdeckt 
einen der vielen 
Anwendungsbereiche 
für Druckluft (rechts).
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Leben mit dem Virus
In Südafrika bekennt sich Atlas Copco zur Verpflichtung, die 
Gesundheit seiner Mitarbeiter zu erhalten – ein Versprechen,  

das für Arbeiter, die mit HIV leben, lebensrettend ist.

2009 fühlte sich 
Johannes Rapula Phe-
toe müde und appetit-
los. Er habe sich allge-
mein unwohl gefühlt, 
sagt er. Damals war 
Phetoe etwa ein Jahr 
für Atlas Copco tätig. 
Tests ergaben, dass er 
HIV-positiv war. 

Phetoes Immun-
system war stark ge-
schwächt. Doch das 
– preisgekrönte - Ge-
sundheitssystem von Atlas Copco schalte-
te sich sofort ein und besorgte ihm die er-
forderlichen antiretroviralen Mittel. Heute 
kann Phetoe wieder arbeiten und fühlt sich 
gut.

„Wenn ich bei einem anderen Unterneh-
men gearbeitet hätte, wäre ich jetzt viel-
leicht schon tot“, sagt der 43-Jährige. Phetoe 
ist verheiratet und hat eine 6-jährige Toch-
ter. „Ich bin Atlas Copco sehr dankbar.“

HIV ist in Südafrika, wo Schätzungen 
zufolge fünf Millionen Menschen mit 
dem Virus infiziert sind, ein immenses 
Problem. 2001 beschloss Atlas Copco, 
Maßnahmen zu ergreifen, und startete 
sein HIV/Aids-Programm. Bis 2004 waren 
praktisch alle Mitarbeiter getestet. „Die 
Ausbilder waren sehr gut und beruhigten 
das Personal“, sagt Group Human 

Ressource Manager Wendy Buffa-Pace 
in Johannesburg. „Unser Geschäftsführer 
bezog Position, indem er sich als Erster 
testen ließ.“

Das Programm umfasst zwei Tests pro 
Jahr durch den Dienstleister Reality Well-
ness, der die Ergebnisse streng anonym be-
handelt. Doch fast genau so wichtig ist die 
ständige Mitarbeiterschulung durch Semi-
nare, ein Wahrnehmungstraining per Video 
und weitere Informationen über einen gesun-
den Lebensstil. „Hinter jeder Toilettentür ist 
ein Poster aufgehängt und wir geben in allen 
Toiletten Kondome aus“, sagt Buffa-Pace, 
die seit 2003 dabei ist und das Programm als 
ihre wahre Leidenschaft bezeichnet.

Die Ergebnisse sind bemerkenswert. 
Bislang hat sich kein Mitarbeiter, des-
sen HIV-Test negativ ausfiel, mit dem Vi-

rus infiziert. Zugleich 
waren bei der letzten 
Zählung die Tests bei 
8,4 Prozent der neu-
en Mitarbeiter positiv. 
Sie und ihre Ehepart-
ner erhalten laufende 
Beratung und die nö-
tigen Medikamente.

Das Programm 
erhält viele positi-
ve Rückmeldungen. 
2009 und 2010 wur-
de Atlas Copco vom 

Swedish Workplace HIV/Aids Programme, 
dass sich auf Schwarzafrika konzentriert, 
für das „beste Arbeitsplatzprogramm“ mit 
dem Achievement Award ausgezeichnet. 
Die Anstrengungen des Unternehmens tra-
gen auch finanziell Früchte: Atlas Copco  
spart Geld aufgrund eines niedrigeren 
Krankenstandes und einer geringeren 
Personalfluktuation. Der Erfolg des Pro-
gramms hat das Unternehmen dazu be-
wegt, es auf andere Länder auszudehnen.

Und Johannes Rapula Phetoe hat neue 
Pläne. „Ich möchte andere dazu ermuntern, 
sich testen zu lassen“, sagt er. „Einige un-
serer Leute haben Angst vor dem Test. Sie 
denken, dass man stirbt, wenn man positiv 
ist. Das stimmt nicht. HIV tötet nicht.“

Niemand könnte das besser beweisen 
als er.  

text nAnCy PICk fotos Getty IMAGeS & AtlAS CoPCo

SÜDAFRIKA / Personal

 Atlas Copco ist nicht das einzige 
Unternehmen, das sich dafür einsetzt, 
dass die Verbreitung von hIV in Afrika 
gestoppt wird. Bislang beteiligen sich 

fIrmen, dIe helfen

Von links nach re-
chts: ronnie leten, 
President und Ceo 
der Atlas Copco 
Gruppe, Wendy 
Buffa-Pace, Group 
human resources 
manager in Jo-
hannesburg, und 
michael mwanan-
gombe, human re-
sources manager in 
sambia.

mehr als 50 Unternehmen am swedish 
Workplace hIV/Aids Programme, darun-
ter sandvik simbabwe, Volvo südafrika 
und ericsson Kenia.

„es muss ein Geschäftsszenario für 

hIV/Aids-Programme entwickelt wer-
den: sie sichern den internationalen 
handel und die wirtschaftliche ent-
wicklung“, sagt Group human re-
source manager Wendy Buffa-Pace. 
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„Wenn ich bei einem anderen 
Unternehmen gearbeitet hätte, 

wäre ich jetzt vielleicht schon tot.“

Mit rund 5,6 Millionen 
Infi zierten gibt es in Südafrika 
mehr Menschen, die mit HIV 
leben, als in irgendeinem 
anderen Land der Welt.

  BESCHÄFTIGTE 1.025

  DIVISIONEN In der Hauptsache Ver-
trieb und Support für Produkte. Die-
se umfassen Druckluft- und Gas-Equip-
ment, Generatoren, Baumaschinen, 
Bergbaumaschinen und Industriewerk-
zeuge. Atlas Copco Secoroc fertigt Ge-
steinsbohrwerkzeuge.

  STANDORTE 24 landesweit

  GESCHICHTE 1892 gründeten die Ge-
brüder Delfos ihre Maschinenbaufi r-
ma in Pretoria. 1947 schloss sich Delfos 
mit dem schwedischen Unternehmen 
Atlas Diesel zusammen, das schließ-
lich zu Atlas Copco Südafrika wurde. 
1998 verlegte das Unternehmen seine 
Hauptniederlassung nach Witfi eld bei 
Johannesburg.

ATLAS COPCO IN SÜDAFRIKA

Johannes Rapula Phetoe, Mitarbeiter von Atlas Copco 

Ein neues Video berichtet über 
die Anstrengungen von Atlas 
Copco auf dem Gebiet der HIV/
Aids-Prävention und -Behandlung 
in Südafrika. Es zeigt, dass HIV 
behandelbar ist und Unterneh-
men von dieser Investition in die 
Mitarbeitergesundheit profi tieren. 
Sie können sich das Video auf 
www.atlascopco.com/achieve 
ansehen. 
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Das indische Unternehmen Saurashtra Chemicals 
investiert in neue Technologie von Atlas Copco und 
Energieeinsparungen, um es mit der internationalen 
Konkurrenz aufnehmen zu können. Eine Entsalzungs-
anlage ist nur eine der Lösungen, mit denen das Unter-
nehmen eine nachhaltigere und wettbewerbsfähigere 
Produktion von Ammoniak Soda anstrebt.
TEXT SUSANNA LINDGREN FOTOS GETTY IMAGES & ATLAS COPCO 

DIE KÜSTENSTADT Porbandar 
im indischen Bundesstaat Gujarat ist 
als Geburtsort von Mahatma Gandhi 
bekannt. Hier hat Saurashtra Chemi-
cals mit über 2.000 Mitarbeitern sei-
nen Sitz. Das Werk ist die größte Fa-
brikanlage dieser Art weltweit.

In Indien werden über 90 Prozent 
des gesamten Ammoniak Sodas an 
der Küste des Arabischen Meeres er-
zeugt. Da Indien nicht über die für 
die Herstellung von Ammoniak Soda 
erforderlichen Naturschätze verfügt, 
steht die Industrie des Landes un-
ter erheblichem Druck. Sie ist auf ei-
nen synthetischen Produktionspro-
zess angewiesen, der teure Rohstoffe 
erfordert und die Produktionskos-

ten im Vergleich zu den internatio-
nalen Preisen, vor allem für chinesi-
sche Importe, in die Höhe treibt. Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben und die 
Normen für Staubemissionen und 
Abwasserentsorgung zu erfüllen, 
verfolgt Saurashtra Chemicals die 
Strategie, Energie einzusparen und 
neue Technologien zu entwickeln.

DAS UNTERNEHMEN hat daher 
beträchtliche Investitionen getätigt, 
unter anderem in eine Entsalzungs-
anlage, die auf der Abwärmerück-
gewinnung aus Abwasser basiert, 
moderne Kalköfen, die weniger Kalk 
und Koks verbrauchen, ein werksei-
genes Kraftwerk und einen ölfreien

Schraubenkompressor. „Diese 
Investitionen sparen Energie und 
begrenzen die Umweltbelastung“, 
sagt Deoki N. Sharma, General 
Manager for Maintenance bei 
Saurashtra Chemicals. 

Der Produktionsprozess von Am-
moniak Soda erfordert rund 8.500 
Kubikmeter Wasser pro Tag für die 
Fertigung selbst und Zirkulation in 
den Kühltürmen. „Der Entsalzungs-
prozess hat unsere Abhängigkeit von 
Süßwasser verringert“, sagt Sharma. 
„Heute kommen nur noch 40 Prozent 
des Wassers aus dem Süßwassersee 
in der Umgebung.“

Der Rest stammt aus dem Meer. 
Das Wasser wird in einem mehr-

Konzepte 
FÜR DIE   CHEMIE  

INDIEN / Nachhaltige Produktivität
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 AMMONIAK SODA (Natriumcarbonat) 
wird in Reinigungsmitteln und in der Glas- 
und Silikatindustrie verwendet. Die Produkti-
on von Ammoniak Soda in Indien basiert auf 
dem Solvey-Verfahren, das auch als Ammoni-
ak Soda-Verfahren bekannt ist und Salz, Kalk 
und Koks erfordert. 

 SAURASHTRA CHEMICALS wurde 1959 
in Porbandar gegründet. Das Werk produziert 
hauptsächlich Ammoniak Soda, aber auch 
Backnatron (Backpulver), das in Backwaren 
verwendet wird, und fl üssiges Brom, das in 
der Pharmaindustrie zum Einsatz kommt.

 DAS MEERSALZ und der Kalk, die in dem 
Werk in Porbandar verwendet werden, stam-
men aus lokalen Quellen. Der Koks wird vor-
wiegend aus China importiert.  

LUFTVERSORGUNG
 In der Vergangenheit nutzte das indische 

Unternehmen Saurashtra Chemicals Kolben-
kompressoren. Als 1995 der erste Atlas 
Copco Kompressor installiert wurde, war 
dieser der erste ölfreie Kompressor in Indien.

 Saurashtra Chemicals benötigt saubere, 
staub- und ölfreie, trockene Druckluft für 
den störungsfreien Betrieb seiner Anlage 
und des pneumatischen Fördersystems. Seit 
2010 versorgt ein Atlas Copco Kompressor 
das gesamte Werk mit Druckluft.

„ Diese Investitionen sparen 
Energie und begrenzen die 
Umweltverschmutzung.“

Deoki N. Sharma, General Manager 
for Maintenance, Saurashtra Chemicals

stufi gen Verfahren entsalzt, das die 
Kühlung des 110 Grad warmen Ab-
wassers aus dem Destillierprozess 
umfasst. 

Eine weitere hohe Investiti-
on ist der intern konstruierte Am-
moniakabsorber, der eine Kapazi-
tät von 1.200 Tonnen pro Tag hat. 
Ein werkeigenes Kraftwerk macht 
den Prozess noch autarker: Nieder-
druckkessel, die Dampf mit einem 
Mindestdruck von 30 bar für den 
Produktionsprozess erzeugten, wur-
den durch Hochdruckkessel und 
Turbinen ersetzt, die Dampf mit ei-
nem Druck von 105 bar erzeugen. 
Die eingesparte Energie wird an an-
derer Stelle im Werk benötigt. 

Eine der jüngsten Investitionen 
von Saurashtra Chemicals ist ein 
energieeffi zienter, ölfreier Schrau-
benkompressor. „Die Geräteausstat-
tung ist das Herz jeder modernen 
Fabrikanlage und saubere, ölfreie, 
trockene Druckluft wird für die An-
lagen und das pneumatische Förder-
system benötigt“, erklärt Sharma. 
Vor Einbau des neuen Kompressors 
habe es mit der Menge und der Qua-
lität der Luft Probleme gegeben, die 
zu einem Produktionsausfall von 
rund 25 Prozent geführt hätten. 

„Seit der Neuinstallation 2010 hat 
sich die Anlage stabilisiert und Anla-
genausfall aufgrund von Luftproble-
men ist nahezu null“, erklärt er. 

DAS IST AMMONIAK SODA

Saurashtra 
Chemicals ist 
das weltweit 
größte Werk 
seiner Art.
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AUSBLICK / Globale Möglichkeiten
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TIPPS FÜR 
DAS AUSLAND

ATLAS COPCO STEHT FÜR VIELFALT und 
internationale Mobilität. Im Unternehmen aus-
geschriebene Stellen stehen jedem qualifi zier-
ten Mitarbeiter offen. „Der internationale Stel-
len- und Projektmarkt ist einer der wertvollsten 
Prozesse, die wir in der Gruppe haben“, sagt 
Jeanette Livijn, Senior Vice President Human 
Resources and Organizational Development. 
Achieve stellte sieben qualifi zierten Mitarbei-
tern, die über den ganzen Globus verstreut sind, 
drei Fragen zu den Erfahrungen, die sie bei ih-
rer Tätigkeit im Ausland gesammelt haben. 

1  In Südamerika sind Geschäftsbezie-
hungen „vertikal“. Eine starre Befehls-
kette bestimmt Entscheidungen, Kom-
munikation und Geschäftsziele. Hier 
sehe ich, dass, selbst wenn Führungs-
kräfte klar identifi ziert sind, die Inter-
aktion viel „horizontaler“ ist. 

2  Man hält sich an Zeitpläne und Ver-
spätungen werden nicht akzeptiert. 
Das erfordert ein gutes Zeitmanage-
ment, etwas, was uns Südamerikanern 
oft fehlt.

3  Immer pünktlich sein. Behalten Sie 
immer das Ganze im Blick und berei-
ten Sie sich detailliert vor, bevor Sie zu 
einer Besprechung gehen, damit Sie 
wertvolle Kommentare und Rückmel-
dungen abgeben können. 

MARIO SANTILLÁN
Heimatland: Peru
Gastland: Schweden
Titel: Product Manager 

1  Ich war überrascht, dass die Kon-
senskultur, die wir in Schweden pfl e-
gen, auch in Tansania so stark ist. Alle 
Meinungen sind es wert, berücksich-
tigt zu werden.

2  Schweden neigen dazu, sorgfältig zu 
planen, bevor sie ein neues Projekt an-
gehen. Das ist hier unmöglich, da man 
mit Sicherheit auf unvorhergesehe-
ne Probleme stößt, die gelöst werden 
müssen. Eine der Fähigkeiten, die ich 
mitnehmen werde, ist das Lösen von 
Problemen.

3  Investieren Sie Zeit in Networking! 
Man braucht Hilfe und Unterstüt-
zung und die bekommt man nur durch 
Freunde und Geschäftspartner. 

LINA JORHEDEN
Heimatland: Schweden
Gastland: Tansania
Titel: Business Controller
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? mit Sicherheit auf unvorhergesehe-mit Sicherheit auf unvorhergesehe-
ne Probleme stößt, die gelöst werden ne Probleme stößt, die gelöst werden 
müssen. Eine der Fähigkeiten, die ich müssen. Eine der Fähigkeiten, die ich 
mitnehmen werde, ist das Lösen von mitnehmen werde, ist das Lösen von 
Problemen.Problemen.

3  Investieren Sie Zeit in Networking!   Investieren Sie Zeit in Networking!   Investieren Sie Zeit in Networking! 
Man braucht Hilfe und Unterstüt-Man braucht Hilfe und Unterstüt-
zung und die bekommt man nur durch zung und die bekommt man nur durch 
Freunde und Geschäftspartner. Freunde und Geschäftspartner. 
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„ Der internationale 
Stellen- und 
Projektmarkt 
ist einer der 
wertvollsten 
Prozesse, die wir 
in der Gruppe 
haben.“
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1  Die Hauptparallele ist der Bedarf 
an Atlas Copco-Produkten, die beim 
Kunden die Produktivität steigern. Die 
Unterschiede und Herausforderungen 
bestehen darin, wie man Wertverspre-
chen an lokale Kunden verkauft.

2  Man lernt etwas über sich und wie 
man sich an unterschiedliche Umstän-
de anpasst. Ich bin heute geduldiger.

3  Seien Sie zuverlässig. Halten Sie 
Versprechen und unterschätzen Sie 
niemanden. 

IRFAN OZCAN
Heimatland: Türkei
Gastland: Kenia
Titel: Country Manager

1  Ein großer Unterschied ist der Re-
spekt vor der Urlaubszeit, den wir 
in Belgien haben, was ich als gesun-
de Einstellung empfi nde. In den USA 
nimmt man viel weniger Urlaub. 

2  Ich habe die Kraft erfahren, die aus 
der Kombination von Vielfalt an Erfah-
rungen und kreativem Denken entsteht, 
wenn man mit Menschen unterschied-
licher Werdegänge  zusammenarbeitet. 
Unsere Kunden überall auf der Welt sind 
verschieden in ihren  Erwartungen. Wir 
müssen ebenso vielfältig sein, wenn wir 
sie besser als andere bedienen möchten.   

3  Es ist für Amerikaner schwierig, in 
Belgien Geschäfte zu machen, wenn 
ihre Produkte nicht umweltfreundlich 
und nachhaltig sind. Man kann aus der 
Art und Weise lernen, wie Belgien sei-
ne Umweltfolgen managt.  

ELLEN STECK
Heimatland: USA
Gastland: Belgien
Titel: Vice President 
Communication and Branding

1  Wenn man aus einem kleinen Land 
wie Serbien kommt, fallen einem die 
hohen Summen auf, um die es hier bei 
Geschäften geht. Andererseits zwingt 
Geldknappheit einen dazu, unkonventi-
onell zu denken und kreativ zu sein.

2  Eine Fähigkeit sticht hervor: Geduld. 
Man hört sich die Meinung anderer an, 
denn es gibt immer eine bessere Art und 
Weise, Dinge zu tun.

3  Seien Sie offen, so dass Sie sich von 
neuen Erfahrungen bereichern lassen 
können. Leute werden in andere Län-
der entsandt, um frische Ansichten mit 
nach Hause zu bringen.

STEVAN TOPALOVIC
Heimatland: Serbien
Gastland: Australien
Titel: Business Line Manager

1  Was auffällt, ist der Respekt vor der 
Zeit, den man in Tschechien hat. In In-
dien müssen die Leute nicht pünktlich 
zu Verabredungen erscheinen.  

2  Das ausgewogene Verhältnis zwi-
schen Berufs- und Privatleben, wie es 
in Europa üblich ist, auf die dynami-
schere Wirtschaft in Indien zu übertra-
gen, wäre schwierig, aber ich kann es 
versuchen. Ich würde auch eine infor-
melle Arbeitsatmosphäre einführen.

3  Lernen Sie so schnell wie möglich 
die (tschechische) Sprache!

SANJAY AHUJA
Heimatland: Indien
Gastland: Tschechische Republik
Titel: General Manager
Gastland: Tschechische Republik
Titel: General Manager

1  In der Atlas Copco Gruppe halten wir 
uns an „The Atlas Copco Way“, der vor-
gibt, wie wir überall im Alltag Geschäfte 
machen. Trotzdem unterscheiden sich 
die Vorgehensweisen von Land zu Land.

2  Man sollte sich auf die Entwicklung 
der Leute konzentrieren, um Kontinuität 
zu gewährleisten, wenn man ein Land 
verlässt, um in ein anderes zu gehen.

3  Seien Sie geduldig. Entwickeln Sie 
Verständnis für das Geschäftsumfeld, 
in dem Sie arbeiten werden. Seien 
Sie fl exibel. 

FRANS VAN NIEKERK
Heimatland: Südafrika
Gastland: Chile
Titel: Business Controller 

Jeanette Livijn, Senior Vice 
President of Human Resources 
and Organizational Development

nach Hause zu bringen.nach Hause zu bringen.nach Hause zu bringen.

ne Umweltfolgen managt.  ne Umweltfolgen managt.  ne Umweltfolgen managt.  ne Umweltfolgen managt.  ne Umweltfolgen managt.  ne Umweltfolgen managt.  
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CHINA / Bergbau

Massenhaft Gas
Im chinesischen Qinshui-Becken 
wurden in Kohlelagerstätten 
Billionen Kubikmeter Erdgas 
entdeckt. Equipment von Atlas Copco 
hilft, diese Bodenschätze möglichst 
umweltschonend zu gewinnen.
TEXT MARK CARDWELL FOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

KEIN LAND der Welt er-
zeugt und verbraucht so viel 
Kohle wie China. Der asiati-
sche Riese deckt seinen Ener-
giebedarf zu rund 70 Prozent 
mit Kohle. Für das kommen-
den Jahrzehnt plant China 
den Bau von nicht weniger 
als 50 neuen Kohlekraft-
werken, um seinen enormen 
Energiebedarf zu decken. 

Der Nachteil ist, dass Kohle 
der schmutzigste aller fossilen 
Energieträger ist. Sie ist für 
den größten Teil der von Chi-
na verursachten Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. 
Darum versucht das Land, 
emissionssenkende Metho-
den wie den Einsatz von durch 
Bohrung freigesetztem Flöz-
gas (Methan) zur Energieer-
zeugung zu entwickeln, und 
darum sorgen die Ergebnisse, 
die ein Unternehmen mit in-
novativen Abbaumethoden er-
zielt, in der größten Kohlenre-
gion Chinas für Aufsehen.

Das Qinshui-Becken in der 
nordchinesischen Provinz 
Shanxi ist reich an Kohle und 
Methangas, einem natürlichen 
Nebenprodukt des Kohleberg-
baus. Die Kohlefl öze befi nden 
sich in geringer Teufe und ha-
ben einen hohen Gasgehalt. 

Jahrelang haben sich Unter-
nehmen, die in diesem Gebiet 
Methangas gewinnen, sam-
meln und transportieren, auf 

traditionelle, lokal produzier-
te Brunnenbohrgeräte ver-
lassen. Doch das änderte sich 
2008, als die Qinshui Lanyan 
Coalbed Methane Company 
von einem weltweit führen-
den Anbieter von industriellen 
Produktivitätslösungen mo-
dernste Bohrtechnik, basie-
rend auf neuester Druckluft 
betriebener Senkbohrhammer-
Technologie, erwarb.

„Die Herausforderung be-
stand darin, dass der Kun-
de eine Komplettlösung für 
CBM-Bohrungen benötig-
te, nicht nur einen einzelnen 
Kompressor, einen Zwischen-
verdichter, ein Bohrgerät oder 
einen Bohrhammer“, sagt 
John Shen, der Produktmana-
ger der Division Portable Air 
in China. 

NEBEN EINEM auf LKW 
montierten Atlas Copco Bohr-
gerät kaufte Qinshui 
Lanyan einen dazu passenden 
mobilen Kompressor von 
Atlas Copco. Das neue Equip-
ment ermöglicht es dem Un-
ternehmen, 400 bis 500 Me-
ter tiefe Bohrlöcher in gerade 
einmal fünf oder sechs Ta-
gen zu bohren, einem Drit-
tel der Zeit, die herkömmliche 
Bohrgeräte benötigen. Dies 
schlägt sich in einer Erhö-
hung der Bohrgeschwindig-
keit um 300 Prozent und ei-
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Der Gelbe Fluss fl ießt 
durch die Provinz 
Shanxi und speist den 
Hukou-Wasserfall. 
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Massenhaft Gas

TEXT MARK CARDWELL FOTOS ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

ner Senkung der Lohnkosten 
um zwei Drittel nieder. Das 
Druckluft-Bohrsystem trägt 
auch erheblich zur Reduzie-
rung der Umweltauswirkun-
gen im Bergbau bei. Das mag 
erklären, warum Qinshui La-
nyan, eine Tochter der überre-
gionalen Jincheng Coal Mine 
Group, ein weiteres Atlas 
Copco Bohrgerät mit dazuge-
hörigem mobilem Kompressor 
kaufte. Das Unternehmen be-
stellte auch einen Hurricane-
Zwischenverdichter mit einem 
Arbeitsdruck von 70 bar, der 
für den Einsatz in Kohleberg-

werken von 700 bis 800 Me-
tern Tiefe oder in Situationen, 
wo große Mengen Wasser mit 
hohen Druck anstehen, vorge-
sehen ist.

Dem Kunden brachte die 
Umstellung eine höhere Ren-
tabilität. Er konnte eine erst-
klassige saubere Energie 
entwickeln, die die Schad-
stoffemissionen senkt und 
zur Erzeugung von Strom, 
Kraftstoff und Brennstoff für 
private und gewerbliche An-
wendungen sowie von Ammo-
niak, Formaldehyd und Me-
thanol genutzt werden kann.  

WIN-WIN-TECHNOLOGIE
 Der Kauf von Bohrge-

räten und Kompresso-
ren, den Qinshui Lanyan 
2008 bei Atlas Copco tä-
tigte, war in erster Linie 
eine clevere Geschäfts-
entscheidung, die zu Pro-
duktivitätssteigerungen 
und Lohnkostensenkun-
gen geführt hat. Doch der 
Einsatz der Senkbohr-
hammer-Technologie war 
auch unter ökologischen 
und sicherheitstechni-
schen Aspekten sinn-

voll, da die 70-prozentige 
Erhöhung der Bohrge-
schwindigkeit und Effi zi-
enz gegenüber herkömm-
lichen Methoden auch 
die Umweltauswirkun-
gen des Bergbaus und die 
Belastung und Gefähr-
dung der Arbeiter verrin-
gert. „Hiervon profi tie-
ren alle Beteiligten“, sagt 
John Shen, der Produkt-
manager der Division 
Portable Energy von 
Atlas Copco in Schanghai. 

„ Der Einsatz neuester Druckluft 
betriebener Senkbohrhammer-
Technologie war auch unter 
ökologischen und sicherheit-
stechnischen Aspekten sin-
nvoll.“

Das in sich geschlossene, 
anpassungsfähige und 
leistungsstarke Bohr-
gerät ist für Produktivität 
und Effi zienz konzipiert. 

John Shen, Produktmanager der Division 
Portable Energy von Atlas Copco in China
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erzeugenWellen

DIE STATISTIKEN sind niederschmet-
ternd: Über eine Milliarde Menschen ha-
ben heute keinen Zugang zu sauberem 
Wasser und 2,5 Milliarden leben ohne 
sanitäre Einrichtungen. Pro Jahr ster-
ben fast zwei Millionen Menschen an 
durchfallbedingter Dehydrierung. Alle 
15 Sekunden stirbt ein Kind an einer 
Krankheit, die mit einer besseren Wasser-
qualität vermieden werden könnte. An 
Wassermangel sterben mehr Menschen 
als an Tuberkulose, Malaria und Aids zu-
sammen.

Vor 27 Jahren führten vergleichbar dra-
matische Bedingungen zur Gründung von 
Water for All, der Mitarbeiterorganisati-
on von Atlas Copco, die es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, den Zugang zu saube-
rem Trinkwasser in Entwicklungsländern 
zu verbessern. „Sauberes Wasser ist ein 
Menschenrecht“ lautet der Leitsatz der ge-
genwärtig 4.000 Mitglieder zählenden Or-
ganisation. Sie fi nanziert sich durch Mit-
arbeiterspenden, die mit Bedacht an lokale 
Partnerorganisationen weitergegeben 
werden, um in Ländern, wo sicheres 

Trinkwasser knapp ist, Brunnen zu gra-
ben, zu bohren oder zu schützen. 

Seit der Gründung von Water for All 
hat Atlas Copco die Organisation unter-
stützt, indem das Unternehmen die gesam-
ten Mitgliederbeiträge um den gleichen 
Betrag erhöhte. Seit Januar 2011 steuert 
die Atlas Copco Gruppe nun das Zweifa-
che der gesamten Mitgliederbeiträge bei. 
Mit fünf Euro pro Monat könnten, über ein 
Jahr gesehen, 30 Menschen mit sauberem 
Trinkwasser versorgt werden, so dass eine 
200-prozentige Erhöhung der Spenden er-

58   ACHIEVE 2011  www.atlascopco.com

Obwohl drei Viertel der Erdoberfl äche 

AUSBLICK / Water for All

mit Wasser bedeckt sind, ist 
weniger als ein Prozent davon Süßwasser 

und noch weniger davon für den menschlichen 
Verbrauch geeignet. Wasserknappheit ist ein großes 

Problem und nirgendwo ist es ernster als in Entwick-

lungsländern. Die Hilfsorganisation Water for All 

TEXT JEAN-PAUL SMALL FOTOS GETTY IMAGES
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WELTWEITE HILFE
 Water for All initiiert Projekte in 

Ländern, in denen Wasserknappheit, 
Wasserverschmutzung, Über-
schwemmungen und Dürre perioden 
weit verbreitet sind. Bislang haben 
mit der Hilfe von Water for All über 
einer Million Menschen in Asien, 
Südamerika und Afrika Zugang zu 
Trinkwasser bekommen. 

hebliche wohltätige Auswirkungen habe, 
sagt Mikael Lorin, die Vorsitzende des 
schwedischen Verbands von Water for All.

Im Januar 2011 wurde auch die Websei-
te von Water for All (www.water4all.org) 
eingerichtet.

Informationen zur Organisation, ihren 
Partnern und lokalen Projekten sind hier 
in sieben Sprachen zu fi nden. Dennoch 
sucht Water for All weiter nach Wegen, um 
die Arbeit zu verbessern. Vor allem ver-
sucht die Organisation, neue Mitglieder 
zu gewinnen und dadurch den Bedürfti-

gen besser zu helfen. „Wenn die Botschaft 
ankommt, wie viel durch kleine Beiträge 
bewirkt werden kann, und wir den Spen-
dern zeigen, wofür ihr Geld ausgegeben 
wird, werden die Mitgliederzahlen be-
stimmt steigen“, meint Lorin.  

www.atlascopco.com  ACHIEVE 2011   59

„ Sauberes 
Wasser ist ein 
Menschenrecht.“

Wasserknappheit zwingt die Menschen, das Wasser, das sie zum Trinken, Baden und Reinigen benötigen, aus unsicheren Quellen zu beziehen.

Weitere Informationen 
fi nden Sie auf

water4all.org

der Mitarbeiter von Atlas Copco versucht, den Bedürftigen zu helfen.
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AUSBLICK / Group Event

TexT atlas copco FoTos atlas copco

Für alle Unternehmen ist es eine große Herausforde-
rung, eine gemeinsame Unternehmenskultur zu pfle-
gen und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter auf das-
selbe Ziel hinarbeiten. Erschwert wird dies noch, wenn 
die Manager, die 40 Nationalitäten angehören, in über 
80 Ländern arbeiten und ein breites Feld unterschied-
licher Konzernunternehmen leiten. Deshalb ist das 
Group Event von Atlas Copco, das alle paar Jahre 
stattfindet, für den Konzern so wichtig.

Globales Treffen

Im JunI kamen etwa 500 Atlas Copco 
Manager in Stockholm zusammen, um 
sich in erster Linie über eine Frage aus-
zutauschen: Wie kann durch eine noch 
stärker kundenorientierte Organisation si-
chergestellt werden, dass Atlas Copco First 
in Mind—First in Choice® bleibt ? Weitere 
Aufgabe für die Teilnehmer: interagieren 
und voneinander lernen – oder wie der 
President und CEO Ronnie Leten sich  
ausdrückte: „Steal with pride.“

„Menschen leisten am meisten, wenn sie 
zusammengearbeitet haben und sich ken-
nen“, sagte Leten. „Das Zusammenbringen 

der Führungskräfte eines globalen, dezen-
tralen Unternehmens ist eine einmalige 
Gelegenheit, unsere Vision für die Zukunft 
von Atlas Copco zu koordinieren und zu 
erkennen, welche Prioritäten wir heute und 
morgen zu setzen haben.“

Eine dieser Prioritäten, Vielfalt der Mana-
ger bei Nationalität und Geschlecht, wurde 
von den Teilnehmern selbst beispielhaft 
veranschaulicht. Der Fokus auf Vielfalt und 
interne Mobilität sei notwendig für die Auf-
rechterhaltung eines hohen Kompetenzni-
veaus im Unternehmen, erklärte Leten vor 
dem Auditorium.  
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Vier Generationen von CEOs haben 
das Atlas Copco Buch dazu verwen-
det, die Unternehmenswerte, die 
Unternehmensziele und die Vision 
des Konzerns zu untermauern. Beim 
Group Event 2011 erinnert Ronnie 
Leten (oben) alle Teilnehmer an die 
Kernbotschaften des Buches.
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DIE RALLYE 
DAKAR ZÄHLT 

ZU DEN 
HÄRTESTEN 
OFFROAD-
RALLYES 

DER WELT. 
Etappe für 

Etappe jagen 
die Teilnehmer 

über Berg-, Tal-, 
Wüsten- und 

Küstenstrecken, 
um die begehrte 

Trophäe zu 
gewinnen. 

GRENZEN
BIS AN DIE

 Vor einigen Jahren gab 
KAMAZ bei Atlas Copco eine 
Evaluierung seiner Produkti-
onsstandorte in Auftrag . „Wir 
analysierten den Energiever-
brauch von KAMAZ und schlu-
gen Maschinen vor, die eine 
massive Verringerung des 
Energieverbrauches bringen 
würden“, sagt Andrej Marti-
now, Business Line Manager 
bei ZAO Atlas Copco in Russ-
land. Die Änderungen um-
fassten unter anderem sieben 
neue Atlas Copco ZH Kom-
pressoren. „Sie sind mit fort-
schrittlichen Technologien, 

Hightech-Luftverdichterein-
heiten und Effi zienzsteuer-
systemen ausgestattet“, sagt 
Islamgarei Schigapow von 
KAMAZ.

Die Dezentralisierung der 
Druckluftversorgung ist das 
Kernelement des von Atlas 
Copco vorgeschlagenen An-
satzes. Installiert wurden 
neue energieeffi ziente Kom-
pressoren der ZH-Baureihe 
und FD Kältetrockner. Sieben 
völlig neue Kompressoreinhei-
ten trugen zur deutlichen 
Senkung des Energiever-
brauchs bei KAMAZ bei. 

OPTIMIERTE ENERGIELÖSUNGEN

RUSSLAND / Verringerter Energieverbrauch

TEXT JEAN-PAUL SMALL FOTOS PROAUTOSPORT.KZ
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DIE 32. RALLYE DAKAR führte 
Anfang 2011 durch die abwechs-
lungsreichen Landschaften Argenti-
niens und Chiles – zum dritten Mal 
in Folge. Mehr als 500 Pkw, Motor-
räder, Quads und Trucks kämpften 
auf der 9.500 Kilometer langen Stre-
cke um den Sieg. 

Als das Rennen in Buenos Aires 
zu Ende ging, stieg Wladimir Tscha-
gin aus Russland zum siebten Mal 
aufs Siegerpodest – ein Rekord – und 
wurde als erfolgreichster Fahrer in ei-
ner Einzelkategorie gefeiert. Er fuhr 
einen KAMAZ-Truck, was niemand 
überraschte. KAMAZ-Fahrzeuge ha-
ben in der Lkw-Kategorie der Ral-
lye Dakar bereits zehnmal gewonnen. 
In diesem Jahr belegten KAMAZ-
Trucks die Plätze eins bis vier. 

Was ist das Geheimnis hinter der 
beispiellosen Erfolgsserie? Voraus-
setzungen sind offenbar ein hervor-
ragender Fahrer und ein solides Hel-
ferteam. Darüber hinaus scheinen 
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GRENZEN

KAMAZ-Trucks ihre dynastische 
Vorherrschaft kontinuierlichen tech-
nischen Verbesserungen und einem 
innovativen Design zu verdanken. 
Auch wenn Fabrikmodelle die Basis 
für die KAMAZ Master Trucks 
sind, die im Rennen zum Einsatz 
kommen, werden diese Fahrzeuge 
nicht an der gewöhnlichen Ferti-
gungslinie gebaut, sondern in einer 
Spezialfabrik, die mit Kompresso-
ren und Werkzeugen von Atlas 
Copco für die verschiedenen Mon-
tageabschnitte ausgestattet ist. 

DIE ERSTEN KAMAZ-Fahrzeuge, 
die ursprünglich für die sowjeti-
sche Armee gebaut wurden, rollten 
1976 in Nabereschnie Tschelni in 
Tatarstan vom Band. Heute werden 
KAMAZ Schwerlast-Lkw-Modelle 
in alle Welt exportiert, darunter nach 
Osteuropa, Lateinamerika, China, in 
den Nahen Osten und nach Nordaf-
rika. Mit über 70.000 Beschäftigten 

ist KAMAZ der größte Lkw-Her-
steller Russlands und der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten (GUS). 
Das Unternehmen ist zudem welt-
weit achtgrößter Hersteller von Die-
selmotoren. 

Die meisten der im KAMAZ-
Werk in Nabereschnie Tschelni ver-
wendeten Werkzeuge, die strenge 
Aufl agen erfüllen müssen, wur-
den von Atlas Copco geliefert. „Seit 
Jahrzehnten deckt erstklassiges 
Equipment von Atlas Copco – Kom-
pressoren, Druckluft- und Elek-
trowerkzeuge – den Bedarf unserer 
Fertigung am besten“, sagt Islamga-
rei Schigapow, der stellvertretende 
Generaldirektor und technische Lei-
ter von KAMAZ. „Unsere Zusam-
menarbeit mit Atlas Copco ist sehr 
wichtig.“

Auch wenn KAMAZ seinen 
wohlverdienten Ruf als Hersteller 
von Rallyesiegern genießt, produ-
ziert das Unternehmen weit mehr. 
Sein gegenwärtiges Produktportfo-
lio umfasst mehr als 40 Lkw-Mo-
delle in 50 Standardvarianten für 
vielfältige Einsätze sowie Trailer, 
Busse, Zugmaschinen, Motoren und 
Triebwerke.  

HART IM NEHMEN
DER KAMAZ Master ist ein Spezial-
fahrzeug, das für eigentlich unzu-
gängliche Regionen konzipiert ist. 
Es eignet sich für Klimazonen mit 
extremen Temperaturschwankun-
gen (minus 30 bis plus 50 Grad). 
Seine robuste Konstruktion macht 
es zur perfekten Wahl für Offroad-
Rennen wie die Rallye Dakar.

Von Argentinien über 
Chile nach Peru und zu-
rück bot die Rallye Dakar 
2011 auf 13 Etappen 
atemberaubende Szene-
rien und unvergleichliche 
Geländefahrten.

 Mit über 70.000 Beschäftigten ist KAMAZ 
derzeit der größte Lkw-Hersteller Russlands 
und der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS).

TY62-63_kamaz.indd   63 2011-09-16   17:54:18



Jobba med utmaningar i världsklass

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av 
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer  
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan, 
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat 
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med 
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt 
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett 
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Förutom teknik i världsklass och ett världsomspännande företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent  
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som 
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra 
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se. G
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Möchten Sie etwas bewegen?

Das ist Ihre Chance. Seit 140 Jahren steht Atlas Copco an der Spitze der nachhaltigen 
industriellen Entwicklung. Die Produktivität und Ergonomie unserer Elektrowerkzeuge 
sind wegweisend. Unsere topmoderne Technologie mechanisiert weltweit den Bergbau. 
Atlas Copco Kompressoren helfen Industriebetrieben, Energie zu sparen und ihre CO2 
-Emissionen zu senken. Kurz und gut: Wir ergreifen die Initiative und setzen 
neuen Maßstäbe. 

Wie schaffen wir das alles? Ganz einfach: durch unsere Mitarbeiter. Sie sind unsere wert-
vollste Ressource. Sie bewegen etwas. Die Unternehmenskultur von Atlas Copco basiert 
auf Loyalität und Zusammenarbeit. Berufl iche Förderung wird bei uns ernst genommen. 
Sie selbst setzen die Grenzen für das, was Sie erreichen können. Im Gegenzug vertrauen 
wir darauf, dass Sie Ihren Teil der Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens 
übernehmen.

Dies alles motiviert heute über 30.000 Atlas Copco Mitarbeiter auf fünf Kontinenten, 
die Kunden in praktisch jedem Winkel der Welt betreuen.

Sie können etwas bewegen. Informieren Sie sich auf www.atlascopco.com/careers
 über Ihre berufl ichen Möglichkeiten in der Atlas Copco Gruppe. 




