
25.2.2022 / WirtschaftsWoche 9

Von der Schippe gesprungen
Eisengießerei klingt wie das Gegenteil von Zukunft. Der Investor Florian Feddeck aber hat ein Traditionsunternehmen 
reanimiert und schafft für 330 fast verlorene Beschäftigte in drei Bundesländern neue Perspektiven. 

TEXT HARALD SCHUMACHER

A
ls der nordrhein-westfälische Landma-
schinenhersteller Claas 2016 seine 
 Eisengießereisparte verkauft, um sich 
aufs Kerngeschäft zu konzentrieren, 
versucht das Management die Beleg-
schaft zu beruhigen: Das Unter nehmen 

werde eine „neue Heimat“ und „gute Zukunftsperspekti-
ven“ haben – und als Claas-Zulieferer erfolgreich sein.

Zwei Jahre später brennt es lichterloh bei Procast 
Guss, wie das Unternehmen nun heißt. Die neue 
 Geschäftsführung will rigide sparen und kündigt die 
Tarifbindung, die Belegschaft legt mit Streiks die Pro-
duktion lahm. „Es gab damals schon einen Termin für 
die Insolvenzanmeldung beim Amtsgericht“, erinnert 
sich der Gütersloher Procast-Betriebsratschef Stefan 
Zeuschner. 

Doch der Untergang des Unternehmens bleibt aus. 
Stattdessen wird es im Sommer 2019 abermals verkauft, 
saniert – und präsentiert sich heute intern befriedet und 
in solider Verfassung. Die Mitarbeiter im Hauptwerk in 
Gütersloh und den Niederlassungen in Schleswig-Hol-
stein und Baden-Württemberg arbeiten seit fast einem 
Jahr nicht mehr kurz. Der wegen Corona eingebrochene 
Umsatz soll 2022 auf 60 Millionen Euro steigen – 20 Pro-
zent plus gegenüber 2019. Procast sei profitabel, meldet 
das Unternehmen. „Wir sind dem Tod von der Schippe 
gesprungen“, sagt Betriebsrat Zeuschner, „und auf dem 
richtigen Weg.“ 

Viele Mittelständler verfolgen das Schicksal der 
ehemaligen Claas-Sparte – insbesondere in der Gieße-
reibranche, deren bundesweit 550 Betriebe in diesem 
Jahr 12 bis 13 Milliarden Euro Umsatz erzielen dürften. 
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Mittelstand

Heiße Branche  
Bei 1500 Grad 

 gegossene Eisenform-
teile für Bau- und 

 Landmaschinen sind 
das Hauptgeschäft von 

Procast
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Zumal ein Seiteneinsteiger, gerade mal 31 Jahre jung, das 
Unternehmen wieder in die Spur geführt zu haben 
scheint. „Kaum einer hat geglaubt, dass Procast Guss 
noch lange existiert“, sagt Geschäftsführer Florian Fed-
deck. Er ist Teilhaber der Hamburger Beteiligungsgesell-
schaft Private Assets, der Procast heute gehört – und das 
Gesicht der Firmenrettung: kahl auf dem Kopf, dunkler 
Rauschebart bis zum Hemdkragen. Der studierte Wirt-
schaftsingenieur und Digitalisierungsexperte wirkt ru-
hig, arroganzfrei und zugewandt, während er über die 
Veränderungen spricht, dank derer Procast offenbar die 
Wende schaffte.

Schulterschluss mit der Belegschaft
Am Anfang habe der Schulterschluss mit der verunsi-

cherten Belegschaft gestanden, sagt Feddeck: „Die IG Me-
tall ist nicht mein Feind, sondern ein Partner mit anderer 
Perspektive.“ Nach einem halben Jahr Verhandlung 
schlossen Geschäftsführung, Gewerkschaften und Be-
triebsräte im Sommer 2020 Beschäftigungssicherungs-
verträge für die drei Standorte. Die Belegschaften verzich-
teten auf große Teile von Weihnachts- und Urlaubsgeld; 
im Gegenzug wurde die Lohnerhöhung aus der Tarifrun-
de 2018 übernommen. Bis 2025 soll Procast schrittweise 
zu vollen tariflichen Sonderzahlungen zurückkehren. 

Eine Besonderheit ist ein sogenannter Innovations-
Tarifvertrag. Er garantiert, dass ein wesentlicher Teil des 
Sparbeitrags der Belegschaft in Neuerungen investiert 
wird. Welche das sein sollen, bestimmen Führungsebene 
und Mitarbeiter in einem gleichberechtigt besetzten 
Gremium, das regelmäßig über neue Vorschläge spricht. 

Corona habe das Innovationstempo beschleunigt, 
sagt Feddeck. So setzte Procast in den drei Betrieben bis-
lang 80 polnische Werkvertragskräfte ein, die die bei 
1500 Grad gegossenen Eisenformteile von Hand mit 
Schleifgeräten entgraten. Die staubige und extrem laute 
Arbeit verleiht jedem einzelnen Gussteil den nötigen 
Feinschliff. Pandemiebedingt konnten die Arbeiter aber 
nicht mehr alle einreisen. „Der Hof stand voll mit Roh-
gussteilen“, erinnert sich Feddeck. 

Er und sein Team mussten das Problem schnell in 
den Griff bekommen, um Kunden weiter beliefern zu 
können. Die gefundenen Lösungen helfen dem Unter-
nehmen dauerhaft. Zum einen wurde die Gießanlage 
technisch aufgerüstet und das Verfahren so optimiert, 
dass weniger Materialüberstände entstehen. Zum ande-
ren investierte Feddeck in einen Schleifautomaten, der 
acht Eisenteile pro Stunde so weit entgratet, dass sich die 
Nachbearbeitung von Hand deutlich verkürzt. Damit re-
duziert sich auch der Bedarf an externen Arbeitskräften.

 Feddecks Vorgänger haben derartige Effizienzver-
besserungen nicht vorangetrieben. Das ist typisch für ei-
nen Teil der Branche. Für den Gütersloher IG-Metall-
Bevollmächtigten Thomas Wamsler ist deshalb klar, 
welchen Gießereien es aktuell schlecht geht: „Das sind 
die, die geschlafen haben, weil die gute Geschäftslage 
früher dazu verleitet hat, Innovation und aktive Akquise 
zu vernachlässigen.“ Wenig erfreulich sieht es derzeit 
auch für Zulieferer von Autoherstellern aus. Gießereien 
hingegen, die – wie Procast – den Maschinenbau versor-
gen, sind deutlich besser dran.

Heiko Lickfett, Chefvolkswirt beim Bundesverband 
Guss in Düsseldorf, meint, dass es von Vorteil sein kön-
ne, wenn ein Branchenfremder als Unternehmer be-
triebliche Prozesse unter die Lupe nehme: „Jemand von 
außen stellt womöglich unbefangener und ohne Scheu-
klappen andere Fragen.“ Wichtig sei es, „gute Fachleute 
intern aufzubauen und von außen dazuzuholen“.

Das scheint Feddeck zu gelingen. Im Hauptwerk in 
Gütersloh etwa teilen sich der 30-jährige Felix Schöne 
und die 29-jährige Linda Schulz die Betriebsleitung – 
zwei Procast-Eigengewächse, die die schlechten Jahre 
durchlitten haben und nun mit Begeisterung erstmals in 
verantwortlicher Position den Laden umkrempeln. 
Auch wechselten mehrere in der Branche anerkannte 
Führungskräfte von Wettbewerbern zu Procast.

 Feddeck war anfangs fünf Tage die Woche in Gü-
tersloh oder in einem der anderen Werke. Heute steuert 
er die Teams weitgehend von Berlin aus, wo er lebt. Sein 
strategisches Ziel: Procast vom „stumpfen Teilelieferan-
ten zum Problemlöser“ zu entwickeln. Dazu gehört, mit 
den Kunden, die überwiegend Land- und Baumaschinen 
herstellen, weit vor der Bestellung ins Gespräch zu kom-
men und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Entspre-
chend krempelt Feddeck den Vertrieb um. Die Wert-
schöpfungskette ließe sich auch verlängern, indem 
Procast eine eigene Lackiererei einrichtet. 

Zudem hofft Feddeck auf Aufträge von deutschen 
Unternehmen, die ihre Eisengussteile bisher aus China 
beziehen. Die Kosten für den Transport sind deutlich ge-
stiegen, die pünktliche Ankunft der bestellten Ware ist 
nicht mehr sicher. „Wir haben zwei Kunden gewonnen, 
weil wir in die Bresche gesprungen sind“, sagt Feddeck. 

 Sein Arbeitgeber Private Assets hat zwei weitere 
Mittelständler im Portfolio und ist „auf Unternehmen in 
Sondersituationen spezialisiert“. Dass Haupteigentümer 
Sven Dübbers bei Sanierungen zwei Unternehmen zu-
nächst in die Insolvenz steuerte, weiß der Metall-Ge-
werkschafter Wamsler. Trotzdem sagt er: „Diese Über-
nahme war für die Procast- Belegschaft ein Glücksfall. 
So stelle ich mir eine ernsthafte Sanierung vor.“ n F
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„Weg vom stumpfen 
Teilelieferanten“  

Branchenneuling Fed-
deck will als Firmenchef 
die Beziehungen zu den 

Kunden aufwerten

12
Milliarden Euro Umsatz  
erwartet die deutsche 

Gießereibranche in 
 diesem Jahr. Sie will 

Aufträge zurückgewin-
nen, die bisher nach 

 China vergeben wurden
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