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die am 05. November 2009 durchgeführte Konferenz „Synergien mit Stahl“
war auch in 2009 ein wichtiger Meilenstein für die Stahl- und Metallbranche
sowohl quantitativ mit über 100 Teilnehmern als auch qualitativ mit einem
ambitionierten Programm mit den drei Foren

• Logistik,

• Erneuerbare Energien – Effizienztechnologien sowie

• Werkstoffe und Verfahren.

Mit der deutlich werdenden Aufschwungtendenz verbunden sollte die Konferenz
als „Forum für neue Märkte“ Signalwirkung haben.

info
Dezember  2009

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Netzwerkpartne r,
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Netzwerk Stahl- und Metallverarbeitung in Brandenbur g und Berlin

als „Forum für neue Märkte“ Signalwirkung haben.

Der Zeitpunkt – so Reinhardt Oehler, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium
des Landes Brandenburg – konnte „wohl besser nicht gewählt werden… Und
das hoch qualifizierte und an den Bedarfen der Gesamtbranche ausgerichtete
Tagungsprogramm unterstreicht den Anspruch der Tagung als
zukunftsorientierter Branchentag mit gewachsener Tradition und wechselnden
Schwerpunktsetzungen.“

Mit der nunmehr 11. Konferenz „Synergien mit Stahl“ haben wir gemeinsam mit
Vertretern aus Unternehmen und Wissenschaft konkrete, erfolgversprechende
Projekte zur Erschließung neuer und zukünftiger Wachstumsmärkte vorstellen
können. Sie sind auch Ausdruck erfolgreicher Netzwerkarbeit, wie Herr Oehler
in seinem Grußwort hervorhob: „Der Stahl- und Metallbereich Brandenburgs ist
.. sicherlich als ein best-practice-Beispiel der neu ausgerichteten
Wirtschaftsförderung des Landes zu sehen. Dies gilt nicht zuletzt auch für die im
Rahmen der aktiven Unterstützung durch die GA-Netzwerke profil.metall und
ME und die brancheneigene Transferstelle BTS für die Hauptstadtregion
geleistete Arbeit“.

Die präsentierten Projekte sind Bestandteile einer Gesamtstrategie zur
Profilierung der Branche Stahl- und Metallverarbeitung, wie sie im folgenden
Schaubild zusammenfassend dargestellt ist:
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Ein friedliches Weihnachtsfest,
geruhsame Feiertage und
ein gutes neues Jahr
wünscht Ihnen

Ihr profil.metall-Team.
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Leitmarkt
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Mit  DLR Solar-
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Orientierung auf 

Großprojekte wie 

BBI

„Verladezelle 

Gepäcklogistik“ mit 

Industriepartnern 
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Container u.a.
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Trennen, Fügen, 
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Kompetenzzentrum 

TFO mit Kjellberg

und Partnern

Hybrid- bzw. 

mehrlagiges

Schweißen

Energieeinspar-

programm

CO2-Reduzierung 

bei ArcelorMittal

Eisenhüttenstadt

mit BTU und 

Netzwerk Energie 

Umwelt- und 

Ressourcenschutz

CO2-Reduzierung

Nachhaltigkeit 

Top Gas Recycling

Als Veranstalter dokumentieren wir die Tagung für Sie auf einer CD, die allen
Teilnehmern zugeht, und die Sie gerne auch bei uns abrufen können.
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Teilnehmern zugeht, und die Sie gerne auch bei uns abrufen können.

Hier im profil.metall-info geben wir Ihnen einen Überblick über die in der CD
dokumentierten Beiträge verbunden mit Auszügen aus diesen.

Ergänzend möchten wir Sie in diesem profil.metall-info mit aktuellen Zahlen
über die Entwicklungstrends der letzten Monate in unserer Branche
informieren.

Die Koalitionsvereinbarung Brandenburg 2009 – 2014 zur zukünftigen
Industrie- und Energiepolitik gibt uns Planungssicherheit zur Umsetzung der
profil.metall Strategie. Dazu einige zentrale Auszüge auf Seite 6.

Zudem stellen wir Ihnen ein neues Angebot, den profil.metall
Kooperationskatalog , vor, mit dem Sie sich schnell einen Überblick über die
ca. 200 Unternehmen der Stahl- und Metallverarbeitung in Brandenburg
verschaffen und gezielt mögliche Partner für Ihr nächstes Projekt oder für
Zulieferung respektive Auftragsvergabe finden können.

Mit diesem Mix aus Dienstleistungen und Innovationsimpulsen möchten wir uns
bei Ihnen für die Zusammenarbeit in diesem Jahr herzlich bedanken und freuen
uns schon auf ein erfolgreiches Aufschwungjahr 2010.

Ihr

Dr. Gerhard Richter

1 Synergien mit Stahl 2009
2 Entwicklungstrends in der Stahl- und Metallindustri e
3 Koalitionsvereinbarung Brandenburg 2009 – 2014
4 Kooperationskatalog
5 Automobil-Zuliefertag Ostbrandenburg 2009

Partner von profil.metall

Inhalt
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Thorsten Brand
Vorsitzender der Geschäftsführung ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

zur Wirtschafts- und Finanzkrise:

• Nach wie vor sind wir in schwierigen Zeiten.

• Die Lage wird sich nicht über Nacht wieder normalisieren, aber wir sind durch
die Talsohle hindurch.

• Aus Veranstaltungen wie der heutigen, können wir Motivation und Zuversicht
für die Zukunft schöpfen.

[1] Synergien mit Stahl 2009 – Auszüge aus den Grußwor ten und 
dem Grundsatzreferat

Reinhard Oehler
Abteilungsleiter Standortentwicklung, Ministerium für Wirtschaft des 
Landes Brandenburg

zu den Anzeichen der Erholung:

„Dies unterstreichen die aktuellen Meldungen von Seiten der regionsansässigen
Unternehmen sowie die Konjunkturumfragen von Kammern und Verbänden.
Auch konnten die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Folgen der
Wirtschaftskrise bislang insb. auf Grund einer ganzen Reihe erfolgreicher
Maßnahmen die Konjunktur- und Bürgschaftsprogramme sowie die Kurzarbeit
deutlich abgefedert werden, so dass keine strukturellen Brüche oder
personalpolitischen Engpässe für die aktuellen Nachfrageimpulse zu erwarten

11. Fachkonferenz
„Synergien mit Stahl“

05.11.2009
Eisenhüttenstadt

Veranstalter:
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personalpolitischen Engpässe für die aktuellen Nachfrageimpulse zu erwarten
sind. Aktuelle Kennziffern wie tätige Personen, Umsatz und Export deuten
darauf hin, dass die industriellen Unternehmen im Land Brandenburg dank
zahlreicher Strukturveränderungen und gestiegener Wettbewerbsfähigkeit die
Wirtschaftskrise wohl besser meistern, als dies für den Mittelstand
deutschlandweit gilt. Dies zeigt sich in unterdurchschnittlichen
Umsatzrückgängen und geringerem Beschäftigungsabbau.“

zum Hauptanliegen der Konferenz und der Arbeit von profil.metall und der
Branchentransferstelle zum zukunftsorientierten Ausbau der
wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder und damit auch der Wert schöpfung im
Bereich Metall:

„Die enge Verzahnung und intensive Kooperation von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen im Lande ist hierbei eine essentielle Voraussetzung für
die Erschließung neuer und zukunftsorientierter Märkte durch Verfahrens- und
Produktinnovationen. Anwendungsbezogene Forschungseinrichtungen des
Landes und der Wirtschaft wie die BTU in Cottbus, das Forschungszentrum für
Leichtbauwerkstoffe Panta Rhei, das Fraunhofer IPK der TU Berlin, die TFH
Wildau und weitere Partner sind aktiv an diesem Prozess beteiligt und stehen
mit Ihren Kompetenzen für entsprechende Projektierungen zur Verfügung. Und
auch die gezielte Zusammenarbeit der Unternehmen mit Professoren und
Studenten der Hochschuleinrichtungen wird über die Arbeit der
Branchentransferstelle Stahl Metall Elektro (BTS) unterstützt.

Damit verfügt die Branche über ein wichtiges Fundament für eine weiterhin
erfolgreiche Entwicklung der Kompetenzen und Anwendungsfelder und somit
auch eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und den Erhalt qualifizierter
Arbeitsplätze in unserer Region.“

In Kooperation mit:
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Gundolf Schülke
Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg

zum Weg aus der Krise und zum profil.metall Schwerpunkt
Energieeffizienz als Wachstumsmarkt:

„In unserer neuesten Konjunkturumfrage blicken die Unternehmen zwar positiver
in die Zukunft als noch zu Jahresbeginn. Wir müssen jedoch alle erdenklichen
Anstrengungen unternehmen, das zarte Pflänzchen Konjunktur zu pflegen.

Dabei können wir uns zunutze machen, dass weltweit ein großer
Technologiewandel bei der Energiegewinnung und -nutzung bevorsteht. Die
Voraussetzungen sind denkbar gut. Schließlich haben wir in Ostbrandenburg
eine sehr gute Mischung an hochinnovativen etablierten großen und kleinen
Unternehmen der Metallbranche einerseits und neue hochinnovative und
aufstrebende Firmen aus dem Energiesektor andererseits.

Insofern zeigt sich die Konzentration der Landesregierung auf Wachstums- und
Zukunftsbranchen in den vergangenen vier Jahren als der richtige Weg. Wir
müssen aber in der Wirtschaftsförderung künftig die besonderen
Herausforderungen berücksichtigen, denen sich die Unternehmen für den Sektor
alternativer Energien einerseits und der Erhöhung der Effizienz bei der
Erzeugung und der Nutzung der Energien andererseits zu stellen haben.“

aus seinem Grundsatzreferat „Innovation – Motor für die Wir tschaft“:

Prof. Dr. Bernd Viehweger
Lehrstuhl Konstruktion und Fertigung an der BTU Cottbus
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Lehrstuhl Konst ruktion und Fert igung

Prof . Dr.-Ing. Bernd Viehweger

04.12.2009 Bild 11Ergebnisse der Innovationsforschung

INNOVATIONEN – MOTOR FÜR DIE WIRTSCHAFT

INNOVATIONEN , die am Markt als neuarti g empfunden
werden und zugleich eine neue Problemlösun g bieten,
schaffen Wettbewerbsvorteile und sind erfolgreicher als
geringfügig veränderte IMITATIONEN.

Erfolgreiche Unternehmen verfolgen häufig eine Misch-
strategie aus Innovation und Imi tation.

Der Innovationserfolg ist deutlich höher, wenn das Projekt
durch einen wirtschaftlichen Bedarf stimuliert wird, anstatt

allein durch die neuen Möglichkeiten.

Ergebnisse empirischer Innovationsforschung

Lehrstuhl Konst ruktion und Fert igung

Prof . Dr.-Ing. Bernd Viehweger
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Lehrstuhl Konstruktion und Fertigung
Prof. Dr.-Ing. Bernd Viehweger

Innovationsmanagement

INNOVATIONSMANAGEMENT ist die systematische 
Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen in 
Organisationen.

• Impulsphase: Beobachten von Trends, Identifikation 
zukunftsweisender Technologien

• Bewertungsphase: Tauglichkeit für die jeweilige Branche

• Technologiephase: Projekt geht in Serie
(Projektentwicklung, Projektmarketing)

Der Innovationsprozess gliedert sich in drei Phasen:

INNOVATIONSPROZESS ist die Abfolge von Schritten 
zur Verwertung von Ideen zu Neuerungen.
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24.11.2009 Bild 28

Lehrstuhl Konstruktion und Fertigung
Prof. Dr.-Ing. Bernd Viehweger

Untersuchungen über Innovationsaktivitäten

Untersuchungen bei rund 300 Brandenburger Unternehmen
ergaben ein hohes Innovationsbewusstsein .

• Häufig fehlte in dem Unternehmen ein strategisches Konzept.

• Kundennähe sowie Stand des Wissens und der Technik 
verbesserungswürdig 

• Der Innovationsprozess wird meist intuitiv gesteuert, mangelnde 
Systematik des Innovationsprozesses

• Das Controlling von Innovationsanstrengungen ist mangelhaft.

Folgende Defizite zeigten sich:

(Studie „Humankapitalorientierte Innovationsförderung,
Studie im Auftrag des Brandenburgischen Wirtschaftsministeriums, 2001)
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Kooperationen
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[2] Entwicklungstrends in der Stahl- und Metallindus trie 

Nach dem deutlichen Einbruch bei den Auftragseingängen im Jahr 2008 sind
seit dem zweiten Quartal 2009 insbesondere in der Metallerzeugung und
-bearbeitung, aber auch bei den Herstellern von Metallerzeugnissen, steigende
Auftragseingänge und damit erste Anzeichen einer Erholung zu erkennen
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Auch die Brandenburger Metallindustrie durchlebte Ende 2008 – Anfang 2009
deutliche Umsatzrückgänge. Seit Mitte diesen Jahres sind in Brandenburg aber
wieder steigende Umsätze der Metallbranche zu verzeichnen, dies deutet
bereits auf den langsam einsetzenden konjunkturellen Aufschwung hin.
Besonders erfreulich ist, dass sich die Beschäftigtenzahlen während des
bisherigen Krisenverlaufs nur wenig reduziert haben, ein Großteil der Mitarbeiter
konnte in den Unternehmen gehalten werden. Mit diesem erhaltenen know-how
ist ein Grundstein für innovative Produkte und Prozesse und die
Wettbewerbsfähigkeit der Brandenburger Metallbranche im kommenden
Aufschwung gelegt.
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[3] Koalitionsvereinbarung Brandenburg 2009 - 2014

• „Brandenburg ist ein Industrieland und will ein Industrieland bleiben, das sich 
künftig stärker ökologisch ausrichtet.“

• „Schwerpunkte … sind sowohl die Substanzpflege der klein- und 
mittelständisch geprägten Unternehmensstruktur des Landes als auch die 
Stärkung der industriellen Kerne sowie die Erschließung neuer 
Wirtschaftsfelder und Zukunftsbranchen.“

• „Die Neuausrichtung der Förderpolitik in Brandenburg unter dem Motto 
„Stärken stärken“ hat in den letzten Jahren positive Wirkungen gezeigt. Die 
regionale und sektorale Konzentration der Fördermittel auf Regionale 
Wachstumskerne (RWK) und Branchenkompetenzfelder wird deshalb 
fortgesetzt.“

• „Ziel ist es, die Branchenkompetenzfelder im Sinne einer modernen, 
ökologisch orientierten Wirtschafts- und Standortpolitik weiterzuentwickeln. Die 
Koalition wird die hierfür relevanten Fördermöglichkeiten des Landes 
überarbeiten und stärker auf dieses Ziel ausrichten.“

• „Der Flughafen Berlin Brandenburg International (BBI) bleibt wichtigstes 
Infrastrukturvorhaben der Region und soll 2011 in Betrieb gehen. Die Koalition 
wird sich dafür einsetzen, dass auch weiterhin der größte Teil der Aufträge in 
der Region bleibt.“

• „Der BBI soll zum Kristallisationskern eines international bedeutenden 
Standortes im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Logistik 

Auszüge aus der Koalitionsvereinbarung Brandenburg 2009 - 2014

zur Industriepolitik

zur Logistik und zum
Flughafen BBI
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Standortes im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Logistik 
werden.“

• „Wichtiges Schaufenster für die Luft- und Raumfahrtbranche und damit 
unmittelbar marktrelevant bleibt die Internationale Luftfahrtausstellung ILA.“

• „Energiepolitik ist eine zentrale Säule zukunftsfähiger Wirtschafts- und 
Klimaschutzpolitik. Das Land Brandenburg ist Vorreiter beim Einsatz 
Erneuerbarer Energien. In der Perspektive gilt es, neben der Steigerung der 
Energieeffizienz und Energieeinsparung, den Anteil Erneuerbarer Energien 
weiter auszubauen.“

• „Bis 2020 sollen die Erneuerbaren Energien einen Anteil von 20 Prozent am 
Primärenergieverbrauch haben. Notwendig dafür sind der Aufbau einer 
stabilen Systemstruktur aus zentralen und dezentralen Erzeugungs- und 
Versorgungsanlagen … “

• „Die Verknüpfung regenerativer Energieerzeuger zu „virtuellen Kraftwerken“ 
unterstützen wir. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Aufbau einer innovativen 
Wasserstofftechnologie.“

• „Eine langfristige Strategie für das CO2-Management sollte auf den drei 
Säulen Vermeidung, Speicherung und Verwertung beruhen. Auch die 
Grundlagenforschung für die stoffliche Verwertung soll ausgebaut werden.“

• „Die Landesregierung wird den energetischen und stofflichen Einsatz von 
Biomasse nach der Kaskade „Ernährungssicherheit, stoffliche Nutzung, 
Restbiomasse für Biogaserzeugung“ konsequent weiter ausbauen. “

• „Insbesondere sollen Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen und 
Kommunen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Einsatz 
Erneuerbarer Energien gefördert und verstärkt Kooperationen von 
Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Energieeffizienz unterstützt werden.“

zu Energiepolitik und
Energieffizienz
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[4] Kooperationskatalog

In diesen Tagen präsentieren wir Ihnen ein neues Angebot zur gezielten
Kooperationsvermittlung. profil.metall-Info sprach darüber mit Dr. Gerhard
Richter, Netzwerkmanager von profil.metall, und dem profil.metall-Berater
Reinhard Telschow.

profil.metall -Info : profil.metall als Netzwerk von Unternehmen der Metallindustrie bietet doch ein 
breites Angebot. Warum jetzt noch eine Ergänzung?

Dr. Richter: Brandenburg verfügt über mehr als 200 leistungsfähige Unternehmen der 
Metallbranche, davon sind mehr als 80 in unser Netzwerk profil.metall
eingebunden. Trotzdem ist die Kenntnis der Unternehmen untereinander oft 
lückenhaft. Die Folge ist z.B., dass für spezielle Bearbeitungstechnologien 
Partner in weiter Ferne gesucht wurden. Das trifft u.a. auf die 
Wärmebehandlung, also das Härten, zu, aber auch bei größeren Stückzahlen in 
der mechanischen Bearbeitung in Bearbeitungszentren oder der 
Oberflächentechnologie glaubt mancher, dass in Brandenburg kein Partner zu 
finden sei.

profil.metall -Info: Welche Lösung bieten Sie nun an?

R. Telschow: Ursprünglich wollten wir spezielle Angebote über Solarunternehmen für 
potenzielle Kooperationspartner der Metallbranche entwickeln. Im Laufe der 
Analyse reifte aber die Erkenntnis, dass dabei der Fokus zu eng gesetzt würde. 
Eigentlich gibt es keine Unterschiede zwischen der Kooperation eines 
Metallunternehmens mit einem Partner aus der Solarbranche oder 
beispielsweise einem Fassadenbauer. Inzwischen haben wir eine sehr 
umfassende und fundierte Datenbasis, die die einzelnen Tätigkeitsbereiche und 
Cluster der Brandenburg Metallindustrie gut widerspiegelt.
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Cluster der Brandenburg Metallindustrie gut widerspiegelt.

profil.metall -Info: Ist das richtig zu verstehen, noch eine Datensammlung? Es gibt doch schon so 
viele!?

R. Telschow: Es kam uns nicht darauf an, die x-te Datensammlung zu erstellen. Unser Ziel 
bestand darin, öffentlich und unentgeltlich zugängliche Informationen von 
Brandenburger Unternehmen der Metallbranche zur Basis für ein nur intern, im 
Rahmen von profil.metall zu verwendendes „Kooperations-Werkzeug“ zu 
analysieren. Dazu haben wir natürlich die vorhandenen Informationen der 
profil.metall-Unternehmen sowie primär die Internetpräsentationen aller 
Unternehmen genutzt und den Kooperationskatalog mit der IHK Ostbrandenburg 
abgeglichen. Dabei waren drei Informationen von besonderer Wichtigkeit: welche 
Produkte bzw. Leistungen bietet ein Unternehmen, welche Ausrüstungsbasis ist 
vorhandenen und nach welchen Normen wird gearbeitet.

profil.metall -Info: Wenn nun ein profil.metall-Unternehmen einen Kooperationspartner sucht oder 
andere Betriebe Partner suchen, wo findet man dann diese Übersicht und was ist 
zu tun?

Dr. Richter: Wie schon ausgeführt, wollen wir die Datensammlung nicht öffentlich zugänglich 
machen, weder auf den Internetseiten von profil.metall, noch in einer 
Hochglanzbroschüre. Wer einen Partner für Zulieferung, Produktion, 
Produktentwicklung etc. sucht, wendet sich am besten telefonisch oder mit einer 
E-mail an profil.metall und wir werden dann umgehend nach geeigneten 
Partnern suchen. Das betrifft sowohl den gewünschten Kontakt zu den 
profil.metall-Unternehmen, als auch von profil.metall-Unternehmen zu anderen.

profil.metall -Info: Wenn sich der Partner aber nicht in diesem Kreis finden läßt?

Dr. Richter: Wie Sie wissen ist profil.metall ein gefördertes Netzwerk, das seine Leistungen 
immer für dieses Netzwerk erbringt. Wir sind aber ständig daran interessiert, das 
Netzwerk weiterzuentwickeln und zu vergrößern. Deshalb freuen wir uns über 
alle Anfragen, die „von außen“ an das Netzwerk herangetragen werden und 
werden dann gemeinsam sehen, ob und wie wir helfen können.
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profil.metall -Info: Wie unterstützt profil.metall die Kontaktanbahnung?

Dr. Richter: Für Interessenten ermitteln wir projektbezogen, welche Brandenburger 
Metallunternehmen den jeweiligen speziellen Bedürfnissen entsprechend als 
Kooperationspartner prinzipiell infrage kommen. Den ersten Kontakt wollen wir 
selbstverständlich gerne persönlich begleiten. Wir, das sind auch und vor allem 
die regionalen Netzwerkkoordinatoren der ARGE MEI, des KoMU, des 
Wirtschaftsforums Prenzlau und des Netzwerks Metall Barnim. Dann kommt es 
aber darauf an, dass die Partner alles weitere vertrauensvoll und fundiert direkt 
miteinander abstimmen. Entscheidend ist immer, dass Konformität hinsichtlich 
der technischen Inhalte und der finanziellen und organisatorischen Details 
erreicht wird, aber auch die “Chemie” zwischen den Partnern stimmt.

profil.metall -Info: Häufig werden solche Kontaktanbahnungen von engagierten Partnern 
unterstützt, denen aber spezifisches Fachwissen fehlt...

R. Telschow:  ...da können wir wirklich beruhigen. Innerhalb von profil.metall gibt es neben den 
regionalen Netzwerkkoordinatoren eine Vielzahl branchenerfahrener Akteure. 
Für mich selbst war meine frühere Ausbildung als Werkzeugmacher, mein 
Studium der Angewandten Mechanik und vor allem meine vielen persönlichen 
Kontakte mit Metallunternehmen in meiner langjährigen Arbeit bei der 
ZukunftsAgentur Brandenburg sehr hilfreich, eine wirklich praxisorientierte 
Unternehmensübersicht zu erstellen. 

profil.metall -Info: Woher kann ich erfahren, ob mein Unternehmen zum Kreis der “gelisteten” 
Brandenburger Branchenspezialisten Metallindustrie gehört bzw. wie komme ich 
in diesen Kreis?

Dr. Richter: Fragen Sie einfach bei profil.metall an. Wenn Ihr Unternehmen bei uns erfasst 
ist, können Sie uns sicher helfen, dass wir die Stärken Ihres Unternehmens noch 
besser darstellen. Wir wollen Sie aber auch in den Kreis potenzieller 
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Das folgende Schaubild gibt eine erste Übersicht über die derzeit im profil.metall Kooperationskatalog
verzeichneten Cluster und Unternehmen.

Stand 01.10.09

besser darstellen. Wir wollen Sie aber auch in den Kreis potenzieller 
Kooperationspartner aufnehmen, wenn das noch nicht erfolgt ist. Der Aufwand 
beträgt für Sie sicher nicht mehr als eine halbe Stunde. Natürlich können wir 
keine Erfolgsgarantien für zukünftige Kooperationen geben, aber nach dem 
bekannten Grundsatz “wer nicht losläuft, kommt garantiert niemals am Ziel an”, 
wollen wir alle Brandenburger Unternehmen der Metallbranche unterstützen, die 
den Netzwerkgedanken, dem profil.metall verpflichtet ist, gemeinsam mit uns 
weiterentwickeln wollen.

profil.metall -Info: Herr Dr. Richter, Herr Telschow, vielen Dank für dieses Gespräch.

Anlagenbau

12 Unternehmen

Anlagenservice

15 Unternehmen

Armaturen- u. 
Rohrleitungsbau

22 Unternehmen

Automatisierungs-
technik / 

Steuerungsanlagen

12 Unternehmen

Allg. Stahlbau / 
gebäudebezogener 

Stahlbau

55 Unternehmen

Spezialstahlbau / 
schwerer Stahlbau

16 Unternehmen

Fördertechnik

12 Unternehmen

Schweißfach-
betriebe

36 Unternehmen

Härtereien / 
Wärmebehandlung

4 Unternehmen

Galvanik / 
Oberflächentechnik

37 Unternehmen

Mechanische 
Bearbeitung

66 Unternehmen

Zahnräder, 
Kupplungen, 

Getriebe

7 Unternehmen

Werkzeugbau / 
Vorrichtungsbau

26 Unternehmen

Maschinenbau

28 Unternehmen

Normteile / 
Hydraulik

10 Unternehmen

Gießereien

9 Unternehmen

Stahl- und 
Walzwerke

4 Unternehmen
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[5] Automobil-Zuliefertag Ostbrandenburg 2009

Das InvestorCenter Ostbrandenburg, die GfPM und unser Partnernetzwerk
automotive Berlin Brandenburg veranstalteten am 25. November gemeinsam mit
profil.metall sowie der IHK Ostbrandenburg, der Stadt Eisenhüttenstadt und
ArcelorMittal den III. Automobil-Zuliefertag Ostbrandenburg .

Hier im profil.metall-info möchten wir Ihnen einen kurzen Rückblick auf die mit
rund 80 Teilnehmern wieder sehr gut besuchte Veranstaltung geben.

Vertreter namhafter Unternehmen aus Brandenburg, Deutschland und Europa
sowie von Forschungseinrichtungen stellten aktuelle Themen der
Automobilindustrie, mit den Schwerpunkten Elektromobilität, Energieeffizienz,
Anwendung Erneuerbarer Energien im Automobilbau, Materialeffizienz sowie
aktuelle Einkaufsstrategien und Anforderungen an Lieferanten vor.

Auch in diesem Jahr rundeten zahlreiche erfolgversprechende face-to-face
Gespräche zwischen Vertretern und Einkaufsverantwortlichen von OEM und
Zulieferern den Automobil-Zuliefertag ab.

Eindrücke vom Automobil-Zuliefertag 2009
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Fotos: Winfried Mausolf

Die Auswertung der Veranstaltung sowie die freigegebenen Vorträge finden Sie
in Kürze auf der Internetseite www.zuliefertag.de.



Starke Partner 
von profil.metall
an Ihrer Seite

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Kjellberg Finsterwalde

Ferrostaal Maintenance Eisenhüttenstadt 

Kompetenznetzwerk Metallverarbeitung 

und Umwelttechnik Eisenhüttenstadt e.V. 

ARGE Metall- und Elektroindustrie 

Südbrandenburg

Wirtschaftsforum Prenzlau e.V. Netzwerk Metall Eberswalde/Barnim

Panta Rhei – Forschungszentrum für 

Leichtbauwerkstoffe an der BTU Cottbus 

Netzwerk Metall 

Barnim
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Unterstützt von

Dr. Gerhard Richter, IMU-Institut 

ist der Koordinator von profil.metall und

gerne Ihr Ansprechpartner

Tel.: 0 30-29 36 97 0

E-Mail: contact@profil-metall.de

Kompetenznetzwerk Metallverarbeitung 

ARGE Metall- und Elektroindustrie 

Südbrandenburg 

Mirko Freigang                                                      

Tel.: 03531-71 79 80                                                  

E-Mail: m.freigang@eepl.de

Wirtschaftsforum Prenzlau e.V. 

Ihre                                 
Ansprechpartner

Industrie- und Handelskammer IG Metall 

w w w . p r o f i l - m e t a l l . d e 

ZukunftsAgentur Brandenburg

Impressum: IMU-Institut Berlin GmbH
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Kompetenznetzwerk Metallverarbeitung 

und Umwelttechnik Eisenhüttenstadt e.V. 

Dr. Hansjörg Hartmann, Daniel Schwaneberger                     

Tel.: 033 64-375 144                                                 

E-Mail: d.schwaneberger@kompetenznetzwerk-ehst.de

Netzwerk Metall Eberswalde/Barnim

Dietrich Bester

Tel.: 0333 4-5 92 35

E-Mail: bester-wito@barnim.de

Casa – Netzwerk der Nachwuchsförderung 

Anke Prahtel                     

Tel.: 033 64-28 00 345

E-Mail: prahtel@tu-cottbus.de

Wirtschaftsforum Prenzlau e.V. 

Dr. Martin Grundmann

Tel.: 030-31 01 74 71

E-Mail: grundmann@grundmann-consult.de

ZukunftsAgentur Brandenburg

Dr. Philipp Steinkamp

Tel.: 0335-55 71 6 00

E-Mail: philipp.steinkamp@zab-brandenburg.de

Branchentransferstelle Stahl Metall Elektro

Gunda Fischer, Gregor Holst                  

Tel.: 033 64-28 44 23 

E-Mail: gunda.fischer@imu-berlin.de

gregor.holst@imu-berlin.de
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