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5 JAHRE ZUSAMMENARBEIT OETINGER ALUMINIUM GMBH UND METAL TRADE COMAX

 Uwe Bodenhausen
Geschäftsführer

„Liebe Leserinnen und Leser, 

Uwe BodenhausenLubomir Pajonk
Geschäftsführer

im Winter 2017 bescherte Marian Manda der Oetinger Aluminium GmbH 

ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. 

Heute blicken wir auf 5 gemeinsame Jahre Zusammenarbeit mit der METAL 

TRADE COMAX zurück. Eine Zeit geprägt von Herausforderungen, die jedoch 

durch gemeinsame Arbeit erfolgreich gemeistert wurde und uns hoffnungsvoll 

in die Zukunft blicken lässt.



2.

NEU BEI OETINGER

Ich bin bei Oetinger, weil …

… ich hierdurch die Chance habe, in einem 
schönen Land und gemeinsam mit meinen 
Kollegen unter super Arbeitsbedingungen 

arbeiten zu können.

… ich durch einen langjährigen 
Mitarbeiter auf die offene Stelle im Vertrieb 

aufmerksam geworden bin und bereue es bis 
heute nicht, mich hier beworben zu haben. In das 

Vertriebsteam wurde ich sehr schnell und freundlich 
aufgenommen und in den Tagesablauf involviert. 

Generell schätze ich hier das Verhalten unter 
Kollegen und Vorgesetzten sehr.

… ich durch meinen Sohn, der ebenfalls für 
Oetinger tätig ist, erfahren habe, dass eine 
Stelle in der Schlosserei gesucht wird. Ihm 
gefällt es bei Oetinger so gut, dass er mich 
angeworben hat und ich muss sagen, dass 

es auch mir hier sehr viel Spaß macht.

… mein Vater hier schon seit längerer Zeit 
arbeitet. Durch das super Arbeitsklima unter den 

Kollegen macht die Arbeit sehr viel Spaß.

… ich hier die Möglichkeit habe, gemeinsam 
mit einigen Bekannten in einem super Team 
arbeiten zu können. Zudem schätze ich die 

Nähe zu meinem Wohnort sehr. 

… ich nach meinem Meister und als gelernter 
Industriemechaniker die Möglichkeit habe, mich 

hier in diesem Bereich weiterentwickeln zu 
können. Die flexible Arbeit ist ergänzend hierzu 

ein weiterer Punkt, der mir enorm gefällt.

... ich hier die Möglichkeit habe gemeinsam 
mit vielen Freunden arbeiten zu können. Mein 

Opa, Vater und Onkel haben ebenfalls schon bei 
Oetinger gearbeitet. Zudem schätze ich die 

Nähe zu meinem Heimatort sehr.

… ich eine neue Herausforderung gesucht 
habe, da ich ursprünglich gelernter technischer 

Zeichner/Konfektion bin. Die Möglichkeit, mit 
meinen Freunden gemeinsam bei einem 

ortsansässigen Unternehmen arbeiten zu können, 
haben mich ebenfalls überzeugt. Des Weiteren 

ist das Arbeitsklima in unserer Schicht 
echt super.

… bereits mein Onkel und mein Opa 
hier gearbeitet haben und ich die Chance 

wahrnehmen wollte, in einem anderen Bereich 
zu arbeiten als bisher in der Spedition. Zudem 

schätze ich als Weißenhorner die Ortsansässig-
keit und freue mich, in einem super Team mit 

vielen Bekannten arbeiten zu können.

... mir meine vorherige Ausbildung schon 
sehr gut gefallen hat und nach meiner 

Weiterbildung zum Maschinenbautechniker ich 
mich weiter in die Firma einbringen möchte. 

Da mir das Arbeitsklima und -umfeld sehr 
gefällt, bin ich froh, wieder hier sein zu 

dürfen.

Antal Radoslav - Späneanlage

Eintritt: 01.12.2021

Tobias Wirth - Vertrieb

Eintritt: 01.12.2021

Sadettin Hancer - Schlosser

Eintritt: 01.01.2022

Ivan Nad - Mechaniker

Eintritt: 01.01.2022

Christian Lehnert  - Schmelzbetrie

Eintritt: 01.01.2022

Bayram Yesilyurt - Schmelzbetrieb

Eintritt: 01.02.2022

Daniel Schwarzer - Techn. Enwicklung

Eintritt: 21.02.2022

Sucu Fatih - Schmelzbetrieb

Eintritt: 01.03.2022

Fabian Stöckle - Schlosser

Eintritt: 15.03.2022

Volkan Cakmak - Probenahme

Eintritt: 01.05.2022
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3.

Ich bin bei Oetinger, weil …
… ich nach einer neuen 

Herausforderung gesucht habe. 
Nachdem ich von einem guten Freund nur 

Positives von der Firma Oetinger gehört hatte, 
musste ich nicht lange überlegen, als ich von 
einer freien Stelle in der Einkaufsabwicklung 
erfahren habe. Bereits nach kurzer Zeit habe 

ich gemerkt, dass die Tätigkeiten sehr 
vielfältig und anspruchsvoll sind.

… sich mir bei Oetinger die 
Möglichkeit geboten hat, in einem super 

Team der Elektriker arbeiten zu können. Der 
Teamleiter und meine Kollegen sorgen für ein 
super Arbeitsklima, in dem ich gerne arbeite. 
Zudem schätze ich die Schulungsangebote 

und die Geräte-Ausstattung im Bereich 
der Elektrik sehr.

… ich hier die Chance erhalten habe, mit 
einigen Bekannten gemeinsam arbeiten zu 
können. Als gelernter Industriemechaniker 

wollte ich ebenfalls die Chance wahrnehmen, 
um mich durch die vielseitige Arbeit 

weiterentwickeln zu können.

… ich vor Kurzem nach Weißenhorn gezogen 
bin und mich beruflich weiterentwickeln wollte. 

Als gelernter Kfz-Mechaniker bot sich mir nun 
die Möglichkeit, bei Oetinger mit 

Baumaschinen arbeiten zu dürfen.

… ich hier die Möglichkeit erhalten habe, eine 
bisher nicht existierende Abteilung einzuführen 

und mit aufzubauen. Eigene Ideen und Konzepte 
mit einbringen zu können stellt für mich 

ebenfalls eine super Chance dar.

… ich hier die Möglichkeit habe, in einem 
super Team arbeiten zu können, das zu einem 

klasse Betriebsklima führt. Außerdem schätze ich 
die aktive Förderung der Weiterbildung bei 

Oetinger sehr.

… ich durch einen Mitarbeiter, der ein guter 
Bekannter von mir ist, von Oetinger erfahren 

habe. Zudem bin ich sehr stolz, die erste 
Mitarbeiterin in der Produktion zu sein

 und meine Fähigkeiten unter 
Beweis stellen zu können.

… ich die abwechslungsreiche Arbeit als 
Elektriker sehr schätze. Zudem freut es mich, 

dass ich mit meiner Arbeit in der Instandhaltung 
dabei helfen kann, das Werk am Laufen 

zu halten.

… ich die abwechslungsreiche Arbeit sehr 
schätze. Die netten Arbeitskollegen tragen 

zudem zu einem guten Arbeitsklima bei.

… ich die Chance erhalten habe, das erste 
Mal in Deutschland zu arbeiten unter guten 

Arbeitsbedingungen und mit super 
Arbeitskollegen zusammen.

... ich hier die Möglichkeit auf eine gute Arbeit 
erhalten habe und diese gerne wahrnehmen 
wollte. Meine Kollegen sind außerdem sehr 

nett und es macht viel Spaß.

Turgay Cetin - Einkauf

Eintritt: 15.05.2022

Dominik Gaiser - Marketing

Eintritt: 01.06.2022

Konstantin Kelborm - Schlosser

Eintritt: 01.06.2022

Veronika Michalakova - Späneanlage

Eintritt: 01.06.2022

Götz Schneider - Elektriker

Eintritt: 01.06.2022

Oktay Adali - Elektriker

Eintritt: 01.07.2022

Marvin Klöhn - Schlosser

Eintritt: 18.07.2022

Onur Vurmaz - Mechaniker

Eintritt: 01.08.2022

Tim Hübsch - Schmelzbetrieb

Eintritt: 09.08.2022

Michael Matyasi - Späneanlage

Eintritt: 11.10.2022

Ondrej Pravecek - Späneanlage

Eintritt: 11.10.2022
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SO SIEHT´S AUS Ralph Rösch

Weißenhorn:
Im Werk Weißenhorn wurde die Zentrifuge um zwei 

RUF 75 Brikettieranlagen erweitert.

Um unsere Energieflüsse besser erfassen und 

auswerten zu können, investieren wir zunächst im Werk 

Weißenhorn in ein neues Energiemonitoringsystem 

- „KRIS3“ aus dem Hause KRIKO Engineering GmbH.

Was hat sich Stand heute (November 2022) seit der letzten Ausgabe im Dezember 2021 bei uns verändert? 

Vieles – ist die Antwort darauf.

Zuletzt hatten wir berichtet, dass wir in Planung stehen, zwei thermische Spänetrocknungsanlagen durch 

mechanische Aufbereitungsanlagen zu ersetzen. Die Planung wurde abgeschlossen, die behördliche 

Genehmigung erteilt und heute können wir berichten, dass seit September 2022 eine Schubbodenzentrifuge 

mit Magnetabscheider, eine Siebtrommel und zwei RUF 75 Brikettierpressen in Betrieb genommen sind.

Ähnlich wie am Standort in Weißenhorn wurden auch im Werk Neu-Ulm zahlreiche überdachte Lagerboxen 

errichtet, um die gelagerten Vormaterialien vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dadurch können Ausbeuteverluste 

reduziert werden, aber viel wichtiger ist, dass es einen positiven Effekt auf die Arbeitssicherheit hat. 

Auch das Projekt „neuer Probeschmelzofen“ ist in vollem 

Gange, die Ofentrommel ist geliefert und wird demnächst 

zugestellt. Wir haben uns dazu entschieden, mittels eines 

Hallendurchbruchs die Bewegungsfläche innerhalb der Halle 

4a zu vergrößern. Dazu wird zwischen den Hallen 4a und 

5 eine neue Überdachung mit geschlossenen Wänden 

errichtet. Daran wird derzeit mit Nachdruck gearbeitet, sodass 

der geplante Produktionsstart an Anfang erstes Quartal 2023 

eingehalten werden kann.

Die zweite Zentrifuge befindet sich 

derzeit im Aufbau und wird bis Ende 

2022 ebenfalls in Betrieb gehen. Wir 

möchten uns an dieser Stelle ganz 

besonders bei unserer technischen 

Entwicklung für die sehr 

professionelle Abwicklung des 

Projektes bedanken.

Die Investition in diese neue Aufbe-

reitungslinie ist ein weiterer Schritt 

auf unserem Weg in die Klimaneu-

tralität, sie spart jährlich ca. 3.700 t 

CO
2
 ein. Das entspricht ungefähr 

3.000 Flügen (einer Person) von

London nach New-York und zurück.

Neu-Ulm:  
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Ralph RöschSO SIEHT´S AUS

VORAUSSCHAU
Was ist für die Zukunft geplant? 

Auch auf diese Frage lautet die Antwort - Vieles

Ganz aktuell wurde bei der zuständigen Behörde ein 

Genehmigungsantrag über die Errichtung eines 25 t 

Drehkippofen, 2 Warmhalteöfen mit 35 t Fassungsver-

mögen, ein SOWS-Karussell und eine neue Filteranlage 

eingereicht. Diese neue Produktionslinie soll am 

Standort Neu-Ulm ihren Dienst verrichten und den 

demontierten Zweikammerofen ersetzen. 

Der erwähnte Drehkippofen ist ein Ofen neuester Bauart 

und besitzt eine regenerative thermische Nachverbren-

nung. In der sogenannten RTNV werden die im Ofen-

abgas enthaltenen organischen Bestandteile reduziert 

und die dadurch gewonnene Energie wird dem 

Schmelzprozess wieder zugeführt.

Es wird aber nicht nur in eine Software 

investiert, sondern auch in neue Zähler für 

Erdgas, Strom, usw. Es wird auch eine 

Anbindung an unser Produktionsdaten-

system realisiert. Dies ermöglicht uns, 

Energieströme und -bedarfe transparent 

zu machen und dadurch weitere 

Einsparpotenziale zu ermitteln.

Selbstverständlich wird das System auch 

im Werk Neu-Ulm installiert werden. Die 

Vorbereitungen hierfür laufen bereits.

Es ist noch ein weiteres zukunftweisendes Projekt in 

Planung, dessen Größenordnung in etwa dem oben 

Genannten entspricht. Um das Projekt umsetzen zu 

können, muss allerdings kräftig in die Infrastruktur, 

genauer gesagt in die Stromversorgung, investiert 

werden. Für das Projekt benötigen wir mehr als die 

3-fache elektrische Anschlussleistung. Um dies zu 

realisieren, ist eine neue Elektroleitung von der 

Umspannstation Max-Eyth-Straße über unsere 

Zufahrtsstraße auf unser Werksgelände geplant. In 

unserem Werk werden dann eine Übergabestation und 

eine weitere Trafostation errichtet werden. Alle 

Trafostationen werden dann in einem geschlossenen 

Ring miteinander verbunden, um das System 

ausfallsicherer zu machen.

Für was wird diese große Menge an elektrischer Energie 

benötigt? Die Antwort ist in den beiden Fotos 

dargestellt. Die Fotos zeigen sogenannte Induktions-

öfen, diese schmelzen unsere Vorstoffe mittels 

elektrischer Energie. Es ist geplant, anstelle der beiden 

Trommelöfen 1 und 2, zwei 

Induktionsöfen mit je 4 t Fas-

sungsvermögen 

zu installieren. 

Wir werden 

weiter berichten.



Clemens Weber & Daniel Maier
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SO KÄMPFEN WIR

UNSERE PRODUKTION 2022
Auch im Jahr 2022 wurde die Produktion von Beginn 

an gefordert, um die neu gesteckten Ziele zu erfüllen. Die 

geplante Produktionsmenge wurde für den Schmelzbetrieb 

in Neu-Ulm mit 64.800 t und für Weißenhorn mit 94.300 t 

für das Jahr 2022 festgelegt. 

Trotz der Schwierigkeiten im Jahr 2021 durch Corona und 

dem herrschenden Chipmangel, waren wir zuversichtlich die 

geplante Produktion darzustellen. Von Beginn an haben uns 

die Abrufe unserer Kunden auch gezeigt, dass wir mit der 

Zuversicht genau richtig lagen. Da die Kundenabrufe speziell 

bei Flüssigaluminium von Woche zu Woche sogar zunahmen. 

Die Bedarfe waren so hoch, dass wir bereits in den ersten 

Wochen an beiden Standorten zusätzliche Schichten auf 

freiwilliger Basis fahren mussten, um auch die Blockkunden 

beliefern zu können. Dieser Trend sollte sich durch das ganze 

Jahr ziehen. Dadurch mussten immer wieder zusätzliche

Schichten am Wochenende angehängt werden. 

Was allerdings noch niemand sagen konnte, ob oder wann 

der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland auch in 

unserer Branche Auswirkungen haben würde. Jedoch 

blieben die Abrufe der Kunden, auch über die 

Sommermonate hinaus, konstant hoch. Aus diesem Grund 

wurden auch sämtliche Wartungen und Reparaturen 

weitestgehend verschoben. 

Die Flüssigauslastung ist bis zum Jahresende auf einem 

durchgehend hohen Niveau. Bis dato liegt der Flüssiganteil 

der Produktion in Weißenhorn bei ca. 90% und in Neu-Ulm 

bei ca. 73%. 

Durch die seit Anfang des Jahres enorm gestiegenen 

Energiekosten ist und wird die Nachfrage nach Flüssig-

aluminium, im Vergleich zu Blockaluminim weiter ansteigen. 

Hier sehen wir als zuverlässiger und kompetenter Geschäfts-

partner der Automobilindustrie nicht nur die Energiekostener-

sparnis seitens unserer Kunden als auch die Reduzie-

rung des CO² Ausstoßes im Zeichen des Klimawandels.        

Um den immer größer werdenden Anteil an Flüssigaluminium 

und den geforderten Qualitätsansprüchen gerecht zu 

werden, wurde bereits 2021 mit der Planung für eine 

Rotorentgasung im Flüssigmetallbehälter begonnen. Dieses 

Versuchsprojekt wurde in Weißenhorn im Frühjahr begonnen 

und im Sommer fertiggestellt. Die anfänglichen Schwierig-

keiten konnten rasch beseitigt werden, sodass wir mit den 

ersten Versuchen starten konnten. Seit September ist diese 

Anlage in der Serienproduktion im Einsatz und erzielt sehr 

gute Ergebnisse bei der Entgasung direkt in den 

Flüssigtransportbehältern. Wir konnten uns durch den langen 

Rotor-Schaft und die klappbaren Bühnen, die Arbeit beim 

Entgasen und anschließendem Abziehen der Behälter, in

puncto Qualität und Arbeitssicherheit stark verbessern. 

Für die Planung der kommenden Jahre werden weitere 

Anlagen bei der Investitionsplanung an beiden Standorten 

berücksichtigt, um auch hier den immer höheren Qualitäts-

anforderungen gerecht zu werden. 

Unsere aktuell laufenden großen Investitionen werden nicht 

nur unsere Produktion, sondern auch unsere vorgeschalteten 

Aufbereitungsbereiche einen großen Schritt in Richtung 

Zukunft bringen.

Hier ist neben der Energie und Kosteneffizienz auch ein 

großes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit und CO2 

Reduktion gelegt worden. Im Zuge des Klimawandels wollen 

auch wir als Oetinger unseren Beitrag dazu leisten und mit 

gutem Beispiel vorangehen, um die Zukunft des 

Unternehmens zu festigen.   

Abschließend wollen wir allen Kolleginnen und Kollegen 

danken, die uns wieder tatkräftig das ganze Jahr unterstützt 

haben und mit uns die kleinen und manchmal auch größeren 

Herausforderungen gemeistert haben. 

               GLÜCK AUF 
             Werkleitung & Produktionsleitung



Regina Hupfer

7.

UNSERE QUALITÄT

Für die Qualitätskontrolle unserer Einsatzmaterialien 

und Fertigprodukte im Bereich Block- und 

Flüssigmetall setzen wir optische Emissionsspektro-

-meter (OES) mit automatischer Pro-benvorbereitung 

und automatischer Probenanalyse ein. Im April dieses 

Jahres konnten wir unser neues OES 8860 iSparc 

in Weißenhorn installieren und nach einer auf-

wendigen Kalibration unter Miteinbeziehung unserer 

Kundenspezifikationen erfolgreich in Betrieb nehmen. 

Durch die neue Automation und Funkenanregung 

konnten wir die Analysezeit um 30% reduzieren. Im 

Labor Neu-Ulm ist diese Neuanschaffung im nächsten

Jahr geplant.

Die Themen Qualität und Nachhaltigkeit sind in-

zwischen unzertrennlich.

Vor allem die Anforderungen unserer Automotive 

und der Tier1-Kunden in Bezug auf Sekundär-

recyclingquote, CO2-Reduzierung und Sicherstellung 

eines nachhaltigen Managementsystems sind stark

angewachsen.

Ende Oktober haben wir das ASI-Überwachungsaudit 

des Performance Standards und das Zertifizierungs-

audit Chain of Custody erfolgreich durchgeführt. Nach 

technischer Prüfung durch die ASI (Aluminium 

Stewardship Initiative) erwarten wir bis Ende des 

Jahres die offiziellen Zertifikate.

QUALITÄT / 
ASI MANAGEMENT



UNSERE QUALITÄT
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Für die einen ist es die Verringerung des CO2-
Fußabdrucks, für die anderen die Veränderung der 

Welt, damit ihre Kinder und Enkelkinder einen 

besseren Ort zum Leben haben. Für uns bedeutet 

Nachhaltigkeit, dass wir unsere Auswirkungen auf die 

Menschen, die Umwelt und die Natur um uns herum 

untersuchen und Maßnahmen ergreifen, um diese 

zu minimieren.

Da wir seit über 75 Jahren eines der führenden 

Unternehmen im Aluminiumrecycling sind, ist Nach-

haltigkeit schon seit langem Teil unserer Geschäfts-

strategie. Der Kohlenstoff-Fußabdruck unserer Alu-

miniumprodukte ist bis zu 40 Mal geringer als der von 

aus Rohstoffen hergestellten Aluminiumprodukten. 

Allein im Jahr 2022 wurde hierdurch insgesamt fast 

1 Mio. t CO2 eingespart, was der Menge an Emissionen 

entspricht, die 200.000 Autos pro Jahr verursachen. 

Darüber hinaus hilft die Lieferung von Aluminium in 

flüssiger Form und die damit verbundene Einsparung 

von Energie für die Wiedererwärmung von Aluminium 

unseren Kunden, ihren ökologischen Fußabdruck 

ebenfalls erheblich zu verringern. Aber wir bei Oetinger

haben beschlossen, dass wir noch mehr tun wollen.

In den nächsten zwei Jahrzehnten wollen wir 

vollständig auf saubere Energie und voll 

automatisierte Technologien umsteigen und eine 

Produktionsstätte im Einklang mit der Natur werden. 

Wir sind bereits von der Verwendung von Gas für die 

Vorverarbeitung unserer Späne abgekommen, und 

unsere nächsten Schritte konzentrieren sich auf die 

Aufrüstung unserer Schmelzöfen zu modernen, hoch 

energieeffizienten und salzarmen Öfen. Neben 

umfangreichen Investitionen in Technologien arbeiten 

wir auch an der Verbesserung der Artenvielfalt auf 

unserem Gelände, indem wir Bäume pflanzen, Bienen-

stöcke aufstellen und Insektenhotels bauen. All diese 

Maßnahmen sind nur der Anfang unserer spannenden, 

aber anspruchsvollen Reise in die Zukunft.

Ohne Nachhaltigkeit gibt 
es keine Zukunft, aber was 
bedeutet der Begriff 
"Nachhaltigkeit" eigentlich?

… because we care 

Seit März 2022 haben wir unseren Nachhaltigkeitsfokus in vier Haupt-

bereiche unterteilt. Dazu gehören die Verringerung unseres 

Verbrauchs an fossilen Brennstoffen, die Verbesserung des 

Wohlbefindens der Menschen in unserem Umfeld und derjenigen, 

die von unserer Produktion betroffen sind, die Gestaltung unserer 

Anlagen im Einklang mit der Natur und die Modernisierung unserer 

Ausrüstung. Für jeden dieser Bereiche haben wir uns sowohl 

kurzfristige als auch langfristige Ziele gesetzt, darunter das Erreichen

der Kohlenstoffneutralität bis 2040.



9.

FINANZEN Tobias Botzenhard

Das Wirtschaftsjahr 2022 begann bereits heraus-

fordernd. Der Engpass in den globalen Lieferketten 

machte unsere Kunden nervös und forderte rasches 

Handeln zur Sicherstellung der Versorgung. In den 

Tageszeitungen konnte man bereits lesen, welche 

Länder denn die größten Produzenten von bspw. 

Magnesium oder Silizium sind. Natürlich spiegelte sich 

diese Unsicherheit direkt an den Märkten wider und die 

Preise stiegen in ungeahnte Höhen. Somit ein Punkt, 

der Geld kostet.   

Dazu kam es durch den russischen Angriffskrieg in der 

Ukraine zu deutlichen Verknappungen in der Versor-

gung z. B. bei Erdgas. Das wiederum sich auch sehr 

schnell preislich ausgewirkt hat. Somit ein weiterer

Punkt, der Geld kostet.

Die aktuellen Herausforderungen durch die rasende 

Inflation und den weiterhin gestörten Lieferketten 

durch Spekulationen und durch Corona erleben wir

hautnah am eigenen Leib und im Unternehmen. 

Mit diesen Vorauszeichen ist es mehr als erfreulich, dass 

wir die Planzahlen für dieses Jahr übertreffen werden 

und gestärkt auf das Jahresende sowie die nächsten 

Jahre blicken. Wir haben uns durch die großen 

Investitionen in Lagerflächen und Maschinen breiter 

aufgestellt. Diese Investitionen haben wir zum großen 

Teil aus eigener Kraft gestemmt und werden für einen 

Teil den Kapitalmarkt ausloten. Alles mit dem Ziel, die 

Investitionen planmäßig umsetzen zu können mit dem

dafür notwendigen Geld.  

Es freut mich sehr, dass unsere Partner hierfür sehr 

offen sind und ein sehr gutes Geschäftsklima herrscht. 

Die Versicherungen, Banken und Factoringdienstleister 

sind durch die vorherigen Kristen resilienter geworden 

und (noch) nicht so strategisch eingefahren wie zur 

unvergleichlichen Coronazeit 2020. Wir konnten neue 

Betriebsmittellinien abschließen und unseren Cash-

puffer aufbauen.

Diese Erholung und Stärkung im Jahr 2022 sieht man auch durch den Vergleich 
der Verkaufszahlen vergangener Jahre:
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JUBILARE & GEBURTSTAGE Hans-Peter Vogg

UNSERE JUBILARE 2022

RUNDE GEBURTSTAGE 2022

Martin Gerhard
17.03.1962 | 60

Schwarz Gerhard
09.04.1962 | 60

Goldgräbe Jürgen
30.04.1962 | 60

Bozdogan Hüseyin
10.07.1962 | 60

Sivaslioglu Duran
04.09.1962 | 60

Vogler Michael
08.10.1962 | 60

Daiber Marcus
19.03.1972 | 50

Canonico Nicola
23.05.1972 | 50

Ilica Erdal
29.05.1972 | 50

Sandikci Yonis
20.06.1972 | 50

Schmid Torsten
01.07.1972 | 50

Augustin Philipp
15.12.1981 | 40

Chalil Impram Chalil
26.04.1982 | 40

Kamenjasevic Jasmin
13.01.1982 | 40

Vurmaz Onur
05.08.1992 | 30

Canonico Vincenzo
19.08.1992 | 30

Hupfer Regina
17.09.1962 | 60

Cam Halil
15.07.1977 | 45

Maier D.

1.9.2002 | 20

Martin G.

1.9.1987 | 35

Betz R.

1.9.1982 | 40

Tuna H.

1.9.1982 | 40

Dirr H.

1.9.1987 | 35
Dursun Isik

05.10.1987 | 35
Tekyildirim Arif
19.10.1987 | 35

Rukavina Viktor
25.10.1992 | 30

Weiß Harri
09.01.1997 | 25

Bajrami Fehmi
08.09.1997 | 25

Wolf Oleg
01.09.2002 | 20

Fischer Karin
01.10.2002 | 20

Betz Karin
16.01.1997 | 25

Dürr Silke
01.04.2007 | 15

Schlichenmaier Edith
01.03.2012  | 10

Kostak Yalcin 17.03.1987 I 35

Baysal Arif 24.02.1992 I 30

Berner Stephan 01.04.1992 I 30

Saric Zeljko 06.04.1992 I 30

Vlahek Damir 21.04.1992 I 30

Vlahek Zoran 09.06.1992 I 30

Kostak Mehmet-Salih 07.04.1997 I 25

Tuzsus Mustafa 05.05.1997 I 25

Gökmen Abdullah 01.09.1997 I 25

Kapisiz Ayhan 17.11.1997 I 25

Chalil-Impram Zeinel 01.01.2012 I 10

Gündüz Osman 04.06.2012 I 10

Mack Tonia 01.08.2012 I 10

Weißbrot Waldemar 01.09.2012 I 10

Kirkuva Metin 01.09.2012 I 10

Emmert Daniel 01.09.2012 I 10

Calasso Antonio 11.11.1962 I 60

Krasniqi Nuhi 01.11.1972 I 50

Majcen Mario 23.11.1972 I 50

Jurewicz Bartolimiej 11.10.1982 I 40

Kovacs Kalman 26.08.1992 I 30

Kirkuva Metin 13.12.1992 I 30
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Die Euroguss Messe in Nürnberg gilt als Europas größte 

Fachmesse rund um Druckguss und Druck-

gießverfahren. Unter insgesamt 638 Ausstellern aus 34 

Ländern waren auch wir in diesem Jahr wieder 

vertreten. Circa 11.000 Besucher, sorgten für ein buntes 

Treiben während den Messetagen. Ein besonderes 

Highlight für uns war der Besuch von Herrn Roland 

Weigert, Staatsekretär im Bayrischen Staatsministerium

für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. 

Wir blicken zurück auf viele interessante Gespräche und 

eine erfolgreiche Euroguss 2022 und freuen uns schon 

auf 2024.

EUROGUSS 2022

Vom 04.04.-06.04.2022 fand nach langer Coronapause 

in der Fuggerhalle wieder eine Ausbildungsmesse mit 

vorangehenden Infotagen in Weißenhorn statt und wir 

waren mit dabei. Viele 8. und 9. Klassen aus der 

Mittel-und Realschule haben an den Infotagen 

teilgenommen, um sich über verschiedene Mög-

lichkeiten für das spätere Berufsleben zu informieren. 

So stellten auch wir unsere Ausbildungsberufe den 

Schülern vor und gingen in den Austausch mit Ihnen. 

Unser Team stand den Schülern an unserem Infostand 

Rede und Antwort und führte viele interessante 

Gespräche. Im Anschluss an die Vorträge führten wir mit 

allen Klassen ein Gewinnspiel durch, bei dem die 

Schüler die Möglichkeit hatten, eine Nintendo Switch zu 

gewinnen. Hierfür mussten Sie das Gewicht eines 

Alubarrens (5,96 kg) schätzen. Ein Schüler der 

Realschule (Klasse 8a Technikzweig) lag mit seiner 

Schätzung von 6,08 kg am genauesten und sicherte sich 

knapp vor seinem Klassenkameraden (5,82 kg) den 

Gewinn. Die Übergabe der Nintendo Switch erfolgte

durch unsere Geschäftsführung persönlich. 

Auch die anschließende Messe am 06.04. war sehr gut 

besucht und wir hatten weitere interessante Gespräche 

mit Schülern und Eltern. Rückblickend können wir 

sagen, dass die Azubimesse für uns ein voller Erfolg war. 

Von allen Beteiligten erhielten wir für unsere Vorträge

durchweg ein sehr positives Feedback.

Azubimesse 2022 in der Fuggerhalle Weißenhorn
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Am 03.06.2022 traten wir mit zwei Mannschaften (Werk 

Weißenhorn & Werk Neu-Ulm) gemeinsam bei unserem

jährlichen MT Comax Fußballturnier in Velvary an.

Früh morgens um 5 Uhr machten wir uns mit unserem 

Busfahrer „Brani“ auf den Weg. Die erste Aufwärmeinheit 

begann bereits in den frühen Morgenstunden, als die ersten 

Flaschen von der Ersatzbank verteilt wurden. 

Nach einigen isotonischen Getränken und Pausen wurde die 

erste Aufwärmeinheit um ca. 13 Uhr von dem Bus auf den Platz 

in Velvary verlegt. Hierbei kam nun endlich auch der Ball ins 

Spiel. Die eigentliche Aufwärmeinheit auf dem Platz fiel 

jedoch deutlich kürzer als die erste im Bus aus und es ging 

zügig schon in das erste Gruppenspiel für beide Mannschaf-

ten. Eine erfolgreiche Gruppenphase verschaffte dem Team 

Weißenhorn ein Spiel im Halbfinale, in diesem mussten wir 

uns jedoch geschlagen geben und gewannen das 

nachfolgende Spiel, das uns den dritten Platz verschaffte. 

Unser Neu-Ulmer Team gewann nach der Gruppenphase das

Platzierungsspiel und belegte somit den 7. Platz.

Nach vielen Zweikämpfen, Toren, Temperaturen über 30 Grad 

und viel Sonnenschein waren beide Mannschaften sichtlich 

geschafft. Die anschließende Erholungsphase im Hotel, in der 

alle Spieler neue Kraft tanken konnten, wirkte Wunder, so 

erschienenen alle sichtlich „erholt“ und mit leichtem Sonnen-

brand zum gemeinsamen Abendessen in Prag.

Kaum waren die Reservespeicher wieder gefüllt, ging es 

gemeinsam in die dritte Halbzeit. Diese wurde im Nachtleben 

und über den Dächern von Prag absolviert. Wie diese verlief, 

bleibt verborgen, denn was in Prag passierte, bleibt in Prag.

Wie lange die dritte Halbzeit für den einzelnen ging, konnte 

jedoch am nächsten Tag beim Frühstück im Hotel beobachtet 

werden. Die anschließende Rückreise im Bus war auf jeden 

Fall deutlich leiser als die Hinreise am Vortag.

Zusammenfassend können wir gemeinsam auf einen 

unvergesslichen Tag mit viel Action, Spaß und Fußball 

zurückblicken und freuen uns schon auf das nächste Mal! 

MTC Cup Velvary 2022

Der Einsteinmarathon in Ulm hat inzwischen nicht nur Kultsta-

tus in der Umgebung, sondern entwickelte sich zu einem 

bekannten Marathon, auch international. Hierbei durfte das 

OETINGER-Team in der diesjährigen Ausgabe natürlich nicht 

fehlen. Mit unseren neuen Laufshirts gingen wir am Sonntag, 

den 25.09.2022 mit 19 Teilnehmern an den Start. Unsere 

Kollegen von COMAX starteten mit insgesamt 7 Teilnehmern. 

Jeder unserer Teilnehmer hat eine super Leistung gezeigt und 

ein klasse Ergebnis erzielt! Besonders hervorzuheben ist die 

Leistung von Marianne. Den 10 km Walk im Alter von 85  

Jahren in einer Zeit von 1:41:09 h zu absolvieren, ist aller 

Ehren wert! Wir sind super Stolz auf jeden Einzelnen und 

freuen uns schon auf nächstes Jahr!

Einsteinmarathon 2022
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WIE WIR SIND

Für unsere Verschönerungsaktion am Samstag, den 

14.05.2022, stand nun unser Werk in Neu-Ulm auf dem 

Plan. Bei herrlichem Wetter haben über 80 Freiwillige 

aus Weißenhorn und Neu-Ulm sowie Kollegen aus 

Valvery, darunter Lenka Balousová und unser 

Gesellschafter Marian Manda, fleißig mit angepackt. 

Flexen, streichen, putzen und vieles mehr stand auf der 

Tagesordnung, wodurch viele Projekte erfolgreich

umgesetzt werden konnten.

Für die passende Verpflegung hat wie immer Gerhard 

Martin gesorgt. Zur Halbzeit gab es für alle Helfer ein 

Vesper, bestehend aus belegten Semmeln sowie süßen 

Stückchen und Kaffee. Nach getaner Arbeit wurden wir 

mit einem leckeren warmen Essen von der Metzgerei 

Rahn und kalten Getränken aller Art verwöhnt. Wir 

möchten uns nochmals ganz herzlich bei allen 

Beteiligten bedanken.

Oetinger soll schöner werden 2.0

Zum letztjährigen Weihnachtsfest in unserem 75. 

Jubiläumsjahr haben wir uns entschieden, Kindern und 

Jugendlichen, die es ohnehin nicht leicht haben, eine

Freude zu bereiten.

Kinder sind das wertvollste Gut unserer Gesellschaft 

- deshalb haben wir soziale Einrichtungen in Betracht 

gezogen, die Kinder und Jugendliche mit schweren 

Schicksalsschlägen unterstützen. Jeweils 7.500 € 

haben wir hierfür an das Kinderhospiz St. Nikolaus 

in Bad Grönenbach und an das Kinderheim St. Clara 

in Gundelfingen gespendet.

Die Übergabe der Spenden an beide Einrichtungen 

erfolgte durch die Geschäftsführung Lubomir Pajonk 

und Uwe Bodenhausen sowie die Prokuristen, Clemens 

Weber und Tobias Botzenhard.

Spendenaktion
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WIE WIR FEIERN

Am Samstag, den 01.10.2022, fand unser Oetinger 

Firmenfest auf dem Firmengelände in Weißenhorn statt. 

Gemäß dem Motto „Oktoberfest“ wurde hierfür ein 

großes Zelt mit entsprechender Dekoration aufgebaut. 

Nicht nur das Ambiente war bayrisch, sondern auch 

einige der Gäste warfen sich hierfür in ihre Dirndl und 

Lederhosen. Nach kurzer Begrüßung durch die 

Geschäftsführung war ein buntes Rahmenprogramm 

geboten. Von Firmenrundfahrten mit dem OETINGER-

Express über Kinderanimation sowie eine Fotobox, in 

der den Tag über einige schöne Erinnerungsfotos 

entstanden sind. Um 20 Uhr stand die große 

Überraschung auf dem Programm, die Premiere 

unseres kürzlich gedrehten Nachhaltigkeitsvideos. Auf 

die Ohren gab es natürlich auch etwas. Die Attahofer 

Pressband sorgte mit Clemens Weber den Nachmittag 

über für eine super Oktoberfest Stimmung. Im 

Anschluss übernahm Bine mit ihrer Band 

Schmidtreissend und heizte mit ihrer überragenden 

Performance das Zelt nochmals richtig auf. Besonders 

zu erwähnen ist der Erlös aus der eigens organisierten 

Kuchenspendenaktion. Aus freiwilligen Spenden für 

Kaffee & Kuchen haben wir 782 € sammeln können. Die 

Firma Bartz steuerte zusätzlich 500 € bei, ein großes 

Dankeschön nochmals an dieser Stelle. Unsere 

Geschäftsführung rundete den Betrag schließlich auf 

unglaubliche 3.000 € auf. Dieser Betrag wird an die 

örtlichen Schulen gespendet. Ein rundum gelungenes 

Fest bescherte uns somit schöne gemeinsame 

Stunden! Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten, die 

hierzu beigetragen haben! Wir bedanken uns bei allen 

für diese schönen gemeinsamen Stunden!

Oetinger Firmenfest 2022
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Mein Name ist Jacqueline Bochinski, ich bin 21 Jahre alt 

und absolviere seit dem 

01.09.2021 bei Oetinger 

eine Ausbildung als 

Industriekauffrau. 

In meiner Freizeit lese ich 

sehr gerne Bücher und 

das am liebsten auf 

Englisch. Die Musik ist 

ebenfalls ein wichtiger 

Teil von mir, da sie mich 

bereits mein ganzes 

Leben lang begleitet. 

Ganz egal, ob von den 70er Jahren bis heute, jede 

Musikrichtung gefällt mir gleichermaßen. Dennoch 

muss ich sagen, dass die Musik aus den 80er Jahren 

mein absoluter Favorit ist und nicht getoppt werden 

kann. Aufgrund dessen gefiel mir unser Oetinger 

Firmenfest sehr gut, da dort unter anderem diese Musik 

gespielt wurde.

Mein Vater ist bereits seit 2005, nach dem Kauf von 

Konzelmann, Teil des Oetinger-Teams. Schon als Kind 

war ich von seiner Arbeit fasziniert und habe ihm 

interessiert zugehört, wenn er hiervon etwas erzählte. 

Er erklärte mir, was genau seine Tätigkeiten sind, was 

die Firma Oetinger eigentlich macht, für welche 

Industrie und Kunden produziert und ausgeliefert wird. 

Ich bin mit Oetinger Aluminium aufgewachsen und 

freue mich umso mehr, dass ich jetzt ein Teil davon sein 

kann. Da mein Großvater hier ebenfalls gearbeitet hat, 

bin ich stolz, die dritte Generation sein zu dürfen.

Durch meine Ausbildung kann ich mein bisheriges 

Vorwissen hiermit verknüpfen, da ich nun den Ablauf 

und alle zugehörigen Prozesse live in der Praxis erfahre. 

Vom Materialeinkauf über die Produktion bis hin zu den 

Auslieferungen ist alles mit dabei. Dies macht die 

Ausbildung für mich sehr spannend und interessant.

Im April 2022 waren wir auf einer Ausbildungsmesse in 

der Fuggerhalle in Weißenhorn vertreten. Den Schülern 

und potenziellen Bewerbern Fragen zu beantworten 

und den Ablauf der dualen Ausbildung bei Oetinger 

und in der Berufsschule zu erklären, hat mir sehr viel 

Spaß bereitet. Des Weiteren sind die netten Kollegen 

und die internen Aufstiegsmöglichkeiten etwas, das ich 

sehr schätze, da ich mich nach meiner Ausbildung sehr

gerne weiterbilden möchte.

Für die Zukunft erhoffe ich mir eine Übernahme nach 

meiner Ausbildung und eine gute Zusammenarbeit mit

den Kollegen.

Jacqueline Bochinski - Auszubildende Industriekauffrau 2. Lehrjahr
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Luca Lüning - 17 Jahre - 1. Lehrjahr Industriekaufmann
1.  Warum hast du dich für eine Ausbildung bei Oetinger entschieden?
Ich habe das Unternehmen auf einer Ausbildungsmesse in Weißenhorn 

entdeckt. Die Leute am Stand waren sehr sympathisch und haben sehr viel 

mit mir geredet. Hierdurch wurde mein Interesse geweckt und zu Hause 

habe ich die Seite des Unternehmens im Internet durchforscht. Ich fand es 

interessant, was dort gemacht wird, weswegen ich mich für eine 

Ausbildung als Industriekaufmann bei Oetinger entschieden habe.

2.  Wie gefallen dir die ersten Monate deiner Ausbildung? 
Die ersten Monate meiner Ausbildung gefallen mir sehr gut. Ich wurde 

direkt freundlich empfangen, alle Leute sind hier sehr nett und hilfsbereit, 

wenn man mal nicht weiterweiß. Die Tätigkeiten sind interessant und

machen viel Spaß.

3.  Was erwartest du dir von deiner Ausbildung?
Von meiner Ausbildung erwarte ich, dass diese mich fit für mein Berufsfeld 

macht. Ebenfalls erwarte ich, dass ich von kompetenten Menschen

geschult werde, meine Fertigkeiten trainiere und Dinge über den Beruf zu erfahren, die ich noch nicht weiß.

4.  Welche Pläne hast du für deine weitere Zukunft?
Meine Pläne für die Zukunft sind, dass ich erstmal meine Ausbildung hier bei Oetinger gut abschließe und ich mich 

möglichst viel weiterbilde.

5.  Was machst du in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit geht es die meiste Zeit um Fußball. Ich bin Fußballtrainer von der D-Jugend beim TSV

Obenhausen. Neben dem Fußball bin ich noch bei der Wasserwacht in Weißenhorn aktiv und zeichne außerdem viel.

Massimo La Marca - 16 Jahre - 1. Lehrjahr Verfahrenstechnologe
1.  Warum hast du dich für eine Ausbildung bei Oetinger entschieden?
Ich habe mich für eine Ausbildung bei Oetinger entschieden, weil ich sehr 

viele großartige Dinge über diese Firma gehört habe und mir ein Bild davon 

machen wollte, denn es war einfach sehr interessant und hat mir sofort 

gefallen.

2.  Wie gefallen dir die ersten Monate deiner Ausbildung? 
Meine ersten Monate in der Firma waren super, ich kann mich nicht 

beklagen. Ich muss sagen, dass ich sehr froh bin mich für eine 

Ausbildung bei Oetinger entschieden zu haben. Alle sind sehr nett und

das hat mir den Start in das Berufsleben super erleichtert.

3.  Was erwartest du dir von deiner Ausbildung?
In Zukunft erwarte ich weiterhin so großartig und freundlich von allen 

Kollegen und Kolleginnen behandelt zu werden. Ebenfalls erwarte ich

weiterhin eine sehr großartige und lehrreiche Ausbildung.

4.  Welche Pläne hast du für deine weitere Zukunft?
Ich möchte meine Ausbildung bei Oetinger erfolgreich abschließen und anschließend ein paar Jahre Berufser-

fahrung sammeln. Danach möchte ich eine Weiterbildung zum Techniker anstreben.

5.  Was machst du in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit höre ich sehr viel Musik oder bin gerne unter Menschen wie z. B. bei meinen Freunden oder bei 

meiner Familie.

Fünf Fragen an unsere neuen Auszubildenden bei Oetinger
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Petra RitterUNSER OETINGER GEDICHT  

Schwäbisch

Übersetzung ins Hochdeutsche

Ein Mittelständischer Betrieb in Schwaben

Was sind die personellen Anforderungen an eine Firma 2022,

die Aluminium für die Automobilindustrie liefert?

Es werden Speditionen benötigt, die den Schrott anliefern

Und die Zugangskontrolle die ihn entgegennimmt

Der Regulus ist für die Wareneingangskontrolle zuständig

Die Gattierung stellt die Legierungskomponenten zusammen

Für das Einfassen der Behälter ist die Auffahrkolonne zuständig

Der Ofenmann bestückt den Ofen damit und legiert es nach Vorschrift auf

Ein großer Fuhrpark wird für die Bereitstellung von Schrott, Salz und Krätze benötigt

Die Flüssigmetallbehälter werden von der Abteilung Maurer instandgesetzt

Die Elektriker sind für die elektrischen Anlagen zuständig

Und die mechanischen Komponenten werden von der Schlosserei gewartet 

und instandgesetzt

Für die Sauberkeit und Sicherheit der Flüssigmetallbehälter ist viel 

Aufmerksamkeit gefordert,

dafür sind die Mitarbeiter im Schmelzbetrieb gut auf Arbeitssicherheit 

und Qualitätsanforderungen geschult.

Koordiniert wird es im 3-Schicht-Betrieb im Meisterbüro

Dazu benötigt man Computerkenntnisse, Sprachgewandtheit, Geduld und viel 

Erfahrung

Das Labor kontrolliert den Warenausgang

Und die Speditionen liefern es termintreu an den Kunden

Die Verwaltung benötigt gut ausgebildete Verwaltungsangestellte,

Industriekaufleute und Key Account´s  damit die Kostenkalkulation erfüllt wird

Es gibt noch sehr viel mehr Arbeitsplätze in einem mittelständischen Betrieb

Die hier zu erwähnen würde den Rahmen sprengen

Doch was benötigt man damit so ein Betrieb funktioniert?

Die Menschen die diese Stellen besetzen.

Ein Lächeln am Morgen, ein kleiner Pausentalk

Man bespricht das bevorstehende Tagesgeschäft und die weiteren Vorgehensweisen

Man sollte sich über kleine Sachen freuen

Und sich nicht mit unnötiger Bürokratie hemmen lassen.

Ein freundliches Wort an seine Mitarbeiter und Kollegen

Ist immer herzlich willkommen

In dem Workflow der heutigen Zeit

Mit Bedacht und Relaxt an den Arbeitstag gehen, denn

Den Partner für das Leben den sucht man oft ein Leben lang

Den Kollegen am Arbeitsplatz hat man den ganzen Tag ein Arbeitsleben lang.

A it so kloina Firma im Schwäbischa

Was braucht ma in ra Firma heit,

dia Alu produziert für viele Leit?

Da Lastwagafahrer der s´ Material herbringt

Und da Pförtner ders entgeganimmt.

Dr Regulus guggat sich des ganz gnau a

Und d´ Gattierung sagt nau dia Mischung a

D´ Auffahrkolonne dia richt es dann na

Das dr Ofamann es so schmelza ka

Mit starke Maschena duat ma Salz und Krätze macha

Behälter richta dont Maurer mit ma Lacha

D´ Elektriker haltat da reachta Strom bereit

Maschina richtat d´ Schlosserleit

Für D´ Sauberkeit und Sicherheit von de Diegl muas 

ma sportlich sei

Dau drfier sind sich d Buaba vom Schmelzbetrieb it zfei

Koordiniera dont des die Herra vom Moistrbüro

Mit Computer, Telefo und  Geduld sowieso

S´ Labor hat dia letzt Kontroll

Vor der Lastwaga wird gmacht ganz voll.

Für da Schreibkram braucht ma scheane Mädla

Und s´ Geld bsorgat d´Ver- und Eikaifer mit Ihre Reda

So gibt´s viele Posta in so ma Betrieb

Alle zum Aufzähla da roicht it oi Schrieb

Doch des Wichtigst das des allz funktioniert guat

Sind Kollega mit dene ma schaffa duat

A Lächla am Morga, an Kaffee zwischadur

Ma lacht und schwätzt über Sorga, vom Gschäft 

natürlich nur

Drum frei di über kloine Sacha

Und dua dir s´ Leaba it schwer macha

Sag amol a klois netts Wort

Des duat it wea und bleibt am Ort.

Bei all dem Streba und dem „lass me au no mit“

Reg de it Auf und Vergiß es it:

Da Partner für s Leaba den find ma it glei

Da Kollega muasch hau bis da hasch frei.
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UNSERE OETINGER LEGENDE

Johann Willbold erzählt aus seinen 46 Jahren bei Oetinger

Gehaltsabrechnung - Papierstreifen

In den 46 Jahren bei Oetinger ist der berufliche Werdegang 

schnell erzählt. Am 01.09.1976 begann ich eine Lehre als 

Industriekaufmann. Beide Firmengründer Karl und Walter 

Oetinger waren noch aktiv. Meine ersten Gehaltsabrechnun-

gen gab es noch als Papierstreifen. Nach Ende der Lehrzeit 

durfte ich die Disposition von Flüssigmetall und Block organi-

sieren, bis ich dann Fuhrparkleiter des betriebseigenen 

Fuhrparks wurde. Diese Aufgaben meisterte ich mehr als 20 

Jahre. In all den Jahren hatte ich außerdem viel Berührung mit 

dem Metalleinkauf und dessen Abwicklung. Durch diese 

Arbeit kannte ich daher alle Kunden und Lieferanten. Ende 

1997 wurde ich zum Leiter Metalleinkauf mit Prokura be-

fördert, wie sich in den darauffolgenden Jahren schließlich

zeigte mit allen Höhen und Tiefen. 

Gleich zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn gab es Ende 

der 70er-Jahre die erste Krise. Die Ölkrise lies das Öl zu einem 

knappen und sehr teuren Gut werden. Auf allen unseren 

Ausgangsrechnungen wurde ein ÖTZ berechnet, den 

sogenannten Ölteuerungszuschlag. Alle Gießereikunden 

haben diesen anerkannt und auch bezahlt, außer die Auto-

mobilhersteller VW, Daimler und BMW. 

Einige Jahre später hatten wir einen Sabotageakt im Werk 

Weißenhorn, ein ehemaliger Mitarbeiter, hatte an einem 

Samstag nach Produktionsschluss alle Warmhalteöfen 

gekippt, sodass das ganze flüssige Aluminium ausgelaufen 

war. Am darauffolgenden Sonntag waren alle Mitarbeiter in 

der Firma, um den Schaden zu beheben. Die inzwischen kalt 

gewordenen Platten wurden mit Schweißbrennern heraus-

geschnitten und die Öfen mussten neu befüllt werden. Trotz 

dessen konnten wir den Lieferplan für den darauffolgenden 

Montag bis auf eine Flüssiglieferung wiederherstellen, so dass 

die Kunden davon nichts mitbekommen haben.

Bis zur Öffnung der DDR-Grenzen konnten wir von unserem 

Berliner Werk unsere Produkte stets günstiger verkaufen. Der 

Staat hat allen in Berlin produzierenden Firmen eine 

Berlinrückvergütung von 4,2 % zugestanden. Dieser Vorteil 

kam uns bei unseren Kundengesprächen sehr entgegen.   

Der Wegfall der Zollpapiere für Lieferungen innerhalb der EU 

war ebenfalls eine Erleichterung für den Warenverkehr.

1989 wurde die erste Tonne von unserem neu 

gegründeten Tochterunternehmen Affinage de Lorraine, 

Gorcy / Frankreich produziert. Ein sehr prägendes Jahr, indem 

im November der Mauerfall und der Beginn der 

Wiedervereinigung gefeiert wurden.

Am 01.01.2002 wurde der Euro eingeführt, am Anfang wurde 

im täglichen Geschäft noch fleißig umgerechnet, bis es dann 

nach einer gewissen Zeit alle Verträge und Rechnungen nur

noch in Euro gab.

Mit der Übernahme von Konzelmann 2005 bekamen wir das 

EDV-System Alumen, welches in späteren Jahren durch das 

jetzige SAP abgelöst wurde. Interessant zu erwähnen ist noch, 

dass es bis 2005 bei Oetinger kaum Fluktuation gegeben 

hatte, lediglich Mitarbeiter, die in den Ruhestand gingen.

2008/2009 gab es eine schwere Wirtschaftskrise, die Oetinger 

jedoch noch gut überstand. Für Altfahrzeuge gab es eine 

Abwrackprämie, um die Konjunktur wieder anzukurbeln. 2013 

kam die nächste Krise, woraufhin Oetinger dann Insolvenz 

anmelden musste. Es folgten die Übernahmen durch Orlando 

und schlussendlich durch MT Comax. Zu meinem Abschluss 

bei Oetinger habe ich noch ein kleines Abschiedsvideo 

gedreht im Stil von „Aktenzeichen XY“, um nochmals ein 

kleines Erinnerungsgeschenk an meine Kollegen zu richten.

Vielen Dank für die wunderbaren Jahre!

    Euer Johann Willbold
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Zu meinem 40-jährigen Dienstjubiläum bei OETINGER 

habe ich mir einen Traum erfüllt. Zwar bin ich keine 20 

mehr, aber die sportliche Herausforderung und ein 

Abenteuer in den Alpen lockten. Gemeinsam mit fünf 

Freunden und unter der Leitung eines MTB-Tour-

Guides ging es am 10. Juli in St. Anton los auf eine 

6-tägige TransAlp-Tour. Gleich am ersten Tag galt es, 

bei leichtem Regen, die Heilbronner Hütte auf 2.330 m 

Höhe zu erreichen. Von dort ging’s weiter in den 

berühmten Skiort Ischgl. Am nächsten Morgen gabs 

eine Bergabfahrt aus 2.790 m Höhe. Wer glaubt, mit 

dem E-Bike sei das alles ein Kinderspiel, täuscht sich 

gewaltig. Eine Handy-App zeigte uns regelmäßig den 

täglichen Verbrauch von bis zu 6.500 Kalorien. So 

hatten wir uns abends das gesellige Beisammensein 

bei leckerem Essen wahrlich verdient. Die Strecke 

führte uns natürlich nicht nur über Straßen und 

Radwege. Hauptsächlich waren es Bergwanderwege 

und anspruchsvolle Schotter- und Singletrails. Wir 

fuhren über vier Landesgrenzen und über Bergpässe 

wie den Forcola di Livigno (2.315 m ü.M.) den Bernina-

pass (2.328 m ü.M.), und den Malojapass (1812 m ü.M.). 

Zusätzlich wurden täglich sehr lehrreiche Fahrtrainings 

durchgeführt, bei denen man wichtige Aktionen für 

schwere Fahrsituationen lernte. Ich bin auf der Tour 

Trails gefahren, von denen ich früher nicht gedacht 

hätte, dass man dort überhaupt Radfahren kann. Die 

Tour machte viel Spaß und am Ziel Comer See durften 

wir nach den überwundenen 7.500 Höhenmetern die 

Berge hinauf und in die Täler wieder hinunter stolz sein,

diese TransAlp-Tour geschafft zu haben. 

Über die Alpen mit dem e-Mountainbike - Rainer Betz

Triathlon Roth 2022

Etappen der Tour in sechs Tagen: St. Anton am Arlberg - Ischgl
- Scuol - Müstair - Livigno - Pontresina Nähe St. Moritz - Comer See

Am 03.06.2022 traten zwei unserer Kollegen bei dem legendären Triathlon in Roth bei Nürnberg an. 3,8 km 

schwimmen im Main-Donau-Kanal, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen machen diesen zum weltweit größten 

Langdistanz-Triathlon. Unter 3.200 Einzelstartern erzielten unsere Kollegen Zeljka Wais und Michael Backeler durch 

ihre grandiosen Leistungen sensationelle Ergebnisse und berichten nun von ihren Erlebnissen:

Zeljka Erlebnisbericht:

„Die Aufregung vor meinem ersten Langdistanztriathlon war 

groß. Da ich schon am Donnerstag angereist war, konnte ich 

die tolle Atmosphäre der Challenge Roth in vollen Zügen 

aufnehmen. Am Start kam die Aufregung geballt, aber es war 

ein unbeschreibliches Gefühl. Die 3,8 km schwimmen waren 

für mich die kleinste Hürde, dann ging es auf die 180 km lange 

Radstrecke, auf welcher alle paar Kilometer ein tolles 

Stimmungsnest war. Das Radfahren fühlte sich an wie 

eine 6-stündige Party. Den größten Respekt hatte ich vor der 

über 42 Kilometer langen Laufstrecke, die ich dann besser 

meisterte als gedacht. Nach 12 Stunden und 13 Minuten kam 

ich dann mit schmerzenden 

Gliedern aber glücklich ins Ziel. 

Der Schmerz geht, aber der Stolz,

es geschafft zu haben, bleibt.“

Michael Erlebnisbericht:

„Trotz langjähriger Erfahrung im Triathlon war auch bei mir die 

Aufregung vor dem Start groß. Mein Wecker klingelte 

frühmorgens um 3:45 Uhr, woraufhin ich meine Energiespei-

cher mit einem ausgiebigen Frühstück füllte. Das Schwimmen 

lief super für mich, obwohl schwimmen eigentlich nicht meine 

Lieblingsdisziplin ist. An Land begann während der zwei 

großen Radrunden eine Hitze Schlacht über 6 Stunden. 

Zuletzt stand noch der Lauf über die volle Marathondistanz 

von 42 km an, wobei ich nochmals alles aus mir rausgeholt 

habe, was nur möglich war. Die Zuschauerkulisse sorgte für 

Gänsehautatmosphäre und peitschte 

mich nochmals richtig nach vorne. 

Nach 12 Stunden und 32 Minuten 

erreichte ich schließlich erschöpft, aber 

glücklich die Ziellinie. Es war ein 

unbeschreibliches Gefühl und definitiv 

bislang der sportliche Höhepunkt

meiner Triathlon-Karriere!“
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Unsere Jungs aus der Instandhaltung mussten dieses 

Jahr für die jährliche Unterweisung hoch hinaus. Ein 

Teil ihrer Arbeit beinhaltet auch das gelegentliche 

Fahren einer Hebebühne und hierfür muss eine 

geeignete PSA (Persönliche Schutzausrüstung) 

getragen werden. Da bei solchen Arbeiten 

gelegentlich der Korb verlassen werden muss, 

sogenanntes „Übersteigen“, benötigen die Mitarbeiter 

hierfür eben eine entsprechende PSAgA (Persönliche 

Schutzausrüstung gegen Absturz). Im Waldseilgarten 

Wallenhausen, wurde der sichere Umgang, die richtige 

Handhabung sowie Risiken und Gefahren vermittelt. 

Anschließend wurde die „doppelte Sicherung“ im 

Parcours geübt. Ein großes Dankeschön gilt Theresa 

(Sicherheitsmanagerin nach IAPA) und dem Wald-

seilgarten Wallenhausen, die diese super Schulung 

ermöglicht haben.

Im Alter von 6 Jahren begann Robert mit dem Kart 

fahren und hat bisher etliche Erfolge zu verbuchen. 

Sein Vater, unser Mitarbeiter Max Welz (Leiter Elektro-

abteilung NU), unterstützt ihn hierbei, wo er nur kann. 

Ein bis zwei eigenständige Trainings von je drei 

Stunden in der Woche führen die beiden gemeinsam 

durch, plus die tägliche Fitnesseinheit von 6 Mal 25 

Liegestützen. Hinzu kommt ein Training von vier bis 

fünf Stunden jeden Samstag im Verein, denn Robert 

fährt Kart-Slalom für den MSC Al-Corsa in Pfaffenhofen. 

Pro Jahr geht er bei ca. 12 bis 16 Rennen an den Start, 

auch hier ist Max immer als mentale und körperliche 

Unterstützung dabei. Dieser Fleiß zahlt sich sichtlich 

aus. Bayerischer Meister 2021 im Jugend-Kart-Slalom, 

2. Platz Bayerischer ADAC eKartslalom Pokal 2022, 

Vizemeister der Allgäuer Jugendkartslalom Meister-

schaft 2021 von insgesamt 88 Fahrern, sind nur ein 

kleiner Ausschnitt von Robert seinen Erfolgen. Wir 

dürfen gespannt sein, was die Zukunft bringt, und 

wünschen Robert weiterhin viel Spaß und natürlich

viel Erfolg für seine Karriere! 

PSAgA-Schulung im Waldseilgarten Wallenhausen

Bayerischer Meister im Jugend-Kart-Slalom - Robert Welz



Chiara Knopp 
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Chiara Knopp, Hotelmanagement Sonja Miller, Restaurantleitung

Thomas Arenz, Koch

Tabea Kunze, Rezeption

Bettina Hardegger, Rezeption

Mesalanie Wengler, Zimmermädchen
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Wir stellen uns vor:Wir stellen uns vor:
Hotel zum Löwen WH GmbHHotel zum Löwen WH GmbH

Mo - So zu unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet

Mo - Fr ab 14:30 Uhr für Kuchen und Snacks 

sowie ab 17:30 Uhr mit warmer Küche

Liebe Kollegen und Freunde der Oetinger-Gruppe,

wie Ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sind auch wir, „der Löwen“ seit Sommer 

2021 ein Teil von Oetinger. 

Einige von Euch sind vielleicht auch schon in den Genuss einer Übernachtung bei uns im 

Hotel in der malerischen Altstadt von Weißenhorn gekommen oder kennen das 

Gasthaus noch von früher unter der Führung der Familie Ländle. 

2022 war auch für uns ein sehr spannendes Jahr, sei es durch Umstrukturierungen im 

Personal, diverse Renovierungsarbeiten und die lang ersehnte Neueröffnung des 

Restaurants. 

Wir freuen uns sehr, Euch seit dem 04.10.22 wieder in der Gaststätte willkommen heißen 

und kulinarisch verwöhnen zu können! Unser Koch Thomas überzeugt unsere Gäste mit 

Klassikern wie dem Käseschnitzel, bringt aber auch tolle neue Ideen mit, beispielsweise 

ein veganes Süßkartoffel-Linsen-Curry. 

Kommt doch gerne mal vorbei und überzeugt Euch selbst:

Zudem richten wir auch gerne Eure Veranstaltungen wie Geburtstage, Events und

Vereinssitzungen aus. 

Das Team vom Löwen



OETINGER ALUMINIUM GmbH

Robert-Bosch-Straße 16+18

D-89264 Weißenhorn

Telefon +49 7309 83 - 0

Fax +49 7309 83 - 231

info@oetinger.net

www.oetinger.net

DANKESCHÖN FÜR ALLES!


