Denk’
ich an
Porsche,
kommen mir die besten Ideen
Als Porsche-Werksfahrer sammelte Udo Schütz einst Pokale. Heute führt
er eine Firmengruppe mit 30 Werken. Dort werden neben den weltbekannten IBC-Behältern auch Flugzeugbauteile, Fußbodenheizungen,
Kunststoffmaschinen und Windkraftanlagen produziert.
   Gerald Scheffels  

Olaf Hermann
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U

do Schütz hatte ein ebenso klares wie ungewöhnliches Motiv, als er sich 1958
im Alter von 21 Jahren selbstständig machte: „Ich wollte unbedingt Rennfahrer
werden und brauchte Geld, um die Ausrüstung zu finanzieren.“ Die Geschäftsidee
kam dem Studenten der Betriebswirtschaft, der zuvor eine Ausbildung als Eisenwarenhändler absolviert hatte, bei der Lektüre einer Marktstudie zum stark wachsenden Bedarf an Heizöltanks.

In einer Garage im heute 2700 Einwohner zählenden Ort Selters im Westerwald begann Udo

Schütz mit der Herstellung von Stahltanks und war damit tatsächlich so erfolgreich, dass er nur
drei Jahre später sein erstes Rennfahrzeug kaufen konnte: einen Porsche 356 Carrera. 1963
folgte mit dem 904 der erste Mittelmotor-Porsche. Mit ihm war der Privatrennfahrer so schnell
unterwegs, dass ihn der legendäre Porsche-Rennsportleiter Huschke von Hanstein ins Werksteam
holte – und Schütz seine Rennfahrzeuge nicht mehr selbst finanzieren musste. Als Werksfahrer
gewann er unter anderem 1966 die deutsche Sportwagenmeisterschaft und 1969 die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Parallel baute er die Produktion von Heizöltanks weiter aus und expandierte, als er 1969 den Rennsport aufgab, mit noch größerer Geschwindigkeit.
Heute ist die Schütz-Gruppe vor allem als international führender Hersteller von Intermediate
Bulk Containern (IBCs) bekannt. Das sind Behälter im Palettenformat, die bis zu 1250 Liter Flüssigkeit fassen und sich weltweit als das Transportmittel z. B. für Lacke und Chemikalien durchgesetzt haben.
Mehr als 3500 Mitarbeiter erwirtschaften an 30 IBC-Produktionsstätten weltweit einen Umsatz
von über einer Milliarde Euro. Dabei ist das Geschäftsfeld Packaging Systems nur ein Standbein der Unternehmensgruppe. Der Geschäftsbereich Energy Systems bietet neben Heizöltanks
auch komplette Fußbodenheizungssysteme. Unter der Marke Cormaster hat Schütz hoch belastbare Composite-Werkstoffe entwickelt und fertigt daraus unter anderem Komponenten für den
Flugzeugbau. In den 1980er-Jahren entstanden im Westerwald auch Surfbretter aus LeichtbauVerbundstoffen – erst im Kundenauftrag, dann unter eigener Marke. Und der neueste Unternehmensbereich Wind Energy produziert komplette Windkraftanlagen mit riesigen Rotoren und einer
Leistung von 3,2 Megawatt.
So beachtlich diese Bandbreite schon ist, das Produkt- und Dienstleistungsspektrum des Unterneh
mens reicht noch viel weiter. Schütz betreibt ein Stahl-Service-Center, das mehrere Zehntausend
Tonnen Stahl nach den Wünschen der Kunden verarbeitet. Die riesigen Blasformanlagen für die
Produktion der IBC-Container baut Schütz selbst. Und auch die Rohrkonstruktion um die Kunststoffcontainer herum stammt aus eigener, automatisierter Produktion. Nicht zu vergessen die
Dienstleistungen: Jeder IBC weltweit reist mit dem „Ticket-Service“, der dem Kunden die kostenlose Rücknahme und Aufbereitung der Container garantiert.
Wenn Udo Schütz die Geschichte seines Lebens als Unternehmer erzählt, klingt das alles ganz
selbstverständlich. Erst beim Nachfragen wird deutlich, dass er erhebliche Risiken eingegangen
ist – zum Beispiel beim Umstieg von Stahl- auf Kunststofftanks in den Jahren 1969 und 1970:
„Wir haben auf die damals ganz neue Technologie gesetzt, eine Riesenanlage für das Formen von
3000-Liter-Tanks entwickelt und in einem Jahr so viel investiert, wie wir umgesetzt haben.“ Auf diese
Idee kam Udo Schütz übrigens durch seine Verbindung zu Porsche: Der 911 gehörte zu den ersten Fahrzeugen mit einem Kunststoff-Kraftstoffbehälter aus benzinundurchlässigem Material. p
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Bevor Udo Schütz Unternehmer wurde, war er schon als
Porsche AG

Rennfahrer erfolgreich. Zum Beispiel 1967 mit dem
Porsche 910 beim 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring.
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Die Fertigungstiefe bei Schütz ist beachtlich. Die Produktion der IBC-Behälter erfolgt
vom Bau der Blasformanlagen bis zur Rohrkonstruktion an eigenen Standorten.

Hohe Investitionen erforderte auch die Durchsetzung der IBC-Logistik im amerikanischen Markt:
„Als wir dort Anfang der 1990er-Jahre den Schritt vom Lizenzgeber zur Eigenproduktion gegangen sind, haben wir in den USA vier Werke gleichzeitig eröffnet.“ Auch das hat sich ausgezahlt:
In Nordamerika erzielt der Geschäftsbereich Industrial Packaging heute 27 Prozent seines
Gesamtumsatzes.
Zu den Konstanten bei der Unternehmensentwicklung in den verschiedenen Geschäftsfeldern gehört die Werkstoffkompetenz sowohl beim Stahl als auch beim Kunststoff und den Verbundwerkstoffen. Dabei ist es Udo Schütz immer wieder gelungen querzudenken und Technologien aus
einem Geschäftsfeld in ein anderes zu übertragen. Dabei spielte manchmal auch der Rennsport
eine Rolle – zum Beispiel bei den Verbundwerkstoffen. „Diese Werkstoffe und Leichtbauweisen
wie die Wabentechnologie habe ich im Rennwagenbau kennengelernt. Wir haben dann ein Monocoque-Fahrgestell für einen Indy-Rennwagen von Porsche gebaut, dessen Entwicklung damals
leider gestoppt wurde.“ Aus diesem Projekt ging der Geschäftsbereich der Leichtbau-Werkstoffe
hervor und letztlich auch die Rotorenfertigung für die Windkraftanlagen.
Neuland betritt Schütz zurzeit mit den Generatoren seiner Windkraftanlagen. Die ersten Vorserien
modelle kann man vom Firmensitz aus bei der Arbeit sehen. Sie sind getriebelos und damit besonders effizient. Auch hier kann man wieder die Frage stellen: Warum gelingt Schütz etwas, woran
viele andere Unternehmen scheitern, wie gerade die Windkraftbranche zeigt? Udo Schütz: „Wenn
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man etwas wirklich will, dann kann man es auch erreichen.“ Dann kann man, um den Gedanken
fortzuführen, als Newcomer auch riesige Windkraftanlagen mit jeweils 3,2 Megawatt Leistung
bauen – mit einem Rotordurchmesser von 110 Meter Länge, einem Generator mit 6,50 Meter
Durchmesser und einem Gondelgewicht von 250 Tonnen.
Vom Heizöltank über Logistikbehälter und Flugzeugbauteile zu Windkraftanlagen, vom EinmannUnternehmen zur Firmengruppe mit über 3000 Mitarbeitern – wie man erfolgreich einen solchen
Weg gehen kann, erklärt Udo Schütz so: „Es gibt viel mehr gescheiterte Unternehmen als erfolgreiche. Die wenigen erfolgreichen muss man genau untersuchen und feststellen, warum sie
Erfolg haben.“ Und auch wenn die Fertigungstiefe in der gesamten Schütz-Gruppe extrem hoch
ist, heißt das nicht, dass man auf externe Unterstützung verzichtet: Porsche Consulting hat in
den vergangenen Monaten die Produktionsprozesse im Hauptwerk in Selters auf den Prüfstand
gestellt und verbessert. Wie das im Detail geschah, wird auf der folgende Seite beschrieben. p
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Als Vorbild für die
eigene Produktion nahm
Udo Schütz sich den

Das Beispiel Schütz:

Sportwagenhersteller

Zuffenhausen
en miniature

K

napp 400 verschiedene Arten von
Intermediate Bulk Containern fertigt die Schütz-Gruppe in Selters.
Diese Container unterscheiden
sich nicht nur durch die Arma-

turen zum Befüllen und Entleeren. Je nach
Einsatz kommen unterschiedliche und bis zu

sechs verschiedene Werkstoffe zum Einsatz:
Lebensmittelaromen und Coca-Cola-Extrakt
müssen in zertifizierten Kunststoffen transportiert werden. Für Chemikalien braucht man
entsprechend beständige Materialien, und

„Porsche fertigt bei
höchsten Qualitäts
maßstäben und mit hoher
Effizienz. Davon haben
wir viel gelernt und
rollen die neuen Prozesse
jetzt weltweit aus.“

bei lösemittelhaltigem Transportgut werden
Sperrschichten in die Behälter eingebracht.

Udo Schütz, geschäftsführender
Gesellschafter der Schütz-Gruppe

Die hochkomplexen Maschinen, die diese Aufgabe übernehmen, entwickelt und baut das Unternehmen selbst. Udo Schütz: „Das können wir
besser als die einschlägigen Hersteller, und wir

nen oder das Umformen und Schweißen des

bauen auch mehr Großanlagen als sie.“ Unter-

Gitterkorbs haben wir entsprechend getaktet

stützung suchte Schütz aber bei der Optimie-

und optimiert. Für die Anbindung der Neben-

rung der Fertigungsprozesse – und er wusste,

betriebe wurde ein schlankes Logistikkonzept

wo er sie bekommt: „Die Autohersteller sind

entwickelt, dass sich am Benchmark Porsche

Experten bei der auftragsbezogenen Fertigung

Leipzig orientiert. Dadurch konnte die Ausbrin-

in großer Variantenvielfalt. Davon wollten wir

gung an der Linie insgesamt um ein Drittel er-

lernen“, sagt er. Seine Fabrik in Selters sollte

höht werden.“

werden wie Zuffenhausen en miniature.
Mit diesem Ergebnis sind die Verantwortlichen
Ein Team von Porsche Consulting untersuchte
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bei Schütz zufrieden – so sehr, dass sie das

daraufhin die Prozesse und wandte das „Just

neue Produktionskonzept weltweit ausrollen

in time“-Konzept der Automobilfertigung auf

werden. Stephan Lechel: „Für uns ist das Pro-

die IBC-Produktion an. Das Ergebnis erläutert

jekt nun fast beendet, für Schütz geht es wei-

Stephan Lechel, Geschäftsbereichsleiter bei

ter, und so war es von Anfang an geplant. Zur-

Porsche Consulting: „Die zentrale Montagelinie

zeit schulen wir ein Team bei Schütz, das die

arbeitet jetzt auftragsbezogen und taktge-

neue Produktionsmethodik des Hauptwerkes

bunden. Auch die vorgelagerten Prozesse wie

nach und nach auf alle Fertigungsstandorte

zum Beispiel das Rüsten der Blasformmaschi-

übertragen wird.“
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