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Interview mit Oetinger-Geschäftsführer Roland Keller

„Oetinger schreibt trotz des massiven  
Preisdrucks wieder schwarze Zahlen“
Die Oetinger-Gruppe sieht 2014 wieder Licht am Horizont. Der 
Umschmelzer von Aluminiumschrotten hatte im Juli 2013 Insolvenz 
anmelden müssen, bereits Ende des Jahres war aber ein strategischer 
Investor gefunden. Neben Margendruck und niedrigen Blockpreisen 
hatten damals hohe Bankverbindlichkeiten als Altlast des Konzelmann-
Erwerbs das Unternehmen belastet. Roland Keller, als Geschäftsführer 
verantwortlich für Metalleinkauf und Vertrieb bei Oetinger, erläutert im 
Gespräch mit NE-Metalle Monitor die künftigen Prioritäten.

MBI: Herr Keller – was war der 
genaue Grund für den Insolvenz-
antrag von Oetinger im vergange-
nen Jahr?

Roland Keller: Die europäische 
Finanz- und Wirtschaftskrise führ-
te zu einem Nachfrageeinbruch im 
Automobil sektor insbesondere in Ita-
lien, Spanien und Frankreich. Überka-
pazitäten an Gusslegierungen sorg-
ten für einen starken Preis- und Mar-
genverfall im Blockgeschäft. Dadurch 
sind unsere kleineren Standorte Ber-
lin, Hannover und Gorcy in Frankreich 
in die Verlustzone geraten. 

Trotz hoher Auslastung und wei-
terhin guter Ertragslage konnten die 
Standorte Neu-Ulm und Weißenhorn 
die Verluste innerhalb der Gruppe 
nicht ausgleichen. Gesellschafter und 
Finanzie rungs institute konnten sich 
nicht auf ein Restrukturierungskon-
zept einigen, so dass der Insolvenz-
antrag unvermeidlich wurde.

Schreibt das Unternehmen inzwi-
schen wieder schwarze Zahlen?

Die Oetinger-Gruppe schreibt nach 
der Fokussierung auf die gesunden 
Standorte Weißenhorn und Neu-Ulm 
nun trotz des nach wie vor massiven 
Preisdrucks im Markt wieder schwar-
ze Zahlen. Die beiden Standorte ver-
fügen nach wie vor über eine exzel-
lente Positionierung bei den Kunden, 
die Oetinger unvermindert treu geblie-
ben sind. Zusätzlich wurden Maßnah-
men eingeleitet, um das Ge schäft 
langfristig zu stabilisieren. 

Wer sind die Orlando Management 
AG bzw. die SSVP-Fonds – die 
Käufer der verbliebenen Oetinger-
Standorte Weißenhorn und Neu-
Ulm?

Die Orlando Management AG mit 
Sitz in München berät exklusiv die 
SSVP-Fonds bei dem Erwerb von 
mittelständischen Unternehmen aus 
Sondersituationen. Diese Investo-
ren sind sehr erfahren im Umgang 
mit Restrukturierungssituationen und 
unterstützen die neue Oetinger Grup-
pe nicht nur mit Kapital, sondern auch 
bei der Umsetzung wichtiger Projek-
te.  

Welche Erfahrung hat Orlando in 
der Metallbranche?

Orlando hat umfangreiche Erfah-
rungen in der metallverarbeiten-
den Industrie und im gegenwärtigen 
Portfolio drei Zulieferer für die Auto-
mobil- und Elektroindustrie, die sich 
fast ausschließlich mit Metallver- und 
-bearbeitung beschäftigen. Darüber 
hinaus hat Orlando sowohl im Com-
modity-Bereich als auch in der flüs-
sigen Hochtemperaturlogistik mit 
einem anderen Portfoliounternehmen  
aus der Chemiebranche langjährige 
Erfahrungen. 

Wie stellt sich die aktuelle Situati-
on bei Oetinger dar? Welche Maß-
nahmen sind bereits durch geführt 
oder für die nächste Zeit geplant, 
um das Unternehmen auf Dauer 
wieder rentabel zu machen?

Der Unternehmenskauf wurde 
komplett mit Eigenkapital finanziert. 
Dadurch haben wir eine solide Basis 
um uns auch in schwierigen Markt-
phasen zu behaupten.

Die Auftragsbücher sind gut gefüllt 
und die Werke weitgehend aus-
gelastet. Mit einigen Kunden konn-
ten längerfristige Trade Agreements 
abschlossen werden, um den Neu-
start abzusichern. Das Kernge schäft 
Flüssigmetall liegt mit gut 65% 
Umsatzanteil auf hohem Niveau. Auch 
das Umarbei tungsge schäft, welches 
wesentliche Vorteile für unsere Kun-
den bietet, konnte ausgebaut werden. 
Schließlich haben auch die Mitarbei-
ter einen Beitrag zur Konsolidierung 
des Unternehmens geleistet.

Wer führt Oetinger aktuell? Sind 
Änderungen in der Führungsstruk-
tur geplant?

Uwe Baur, der für Finanzen ver-
antwortlich ist und ich als Verant-
wortlicher für Metalleinkauf und Ver-
trieb sind nach wie vor Geschäfts-
führer. Seit Ende letzten Jahres ver-
stärkt noch Dr. Volker Heidtmann die 
Geschäftsführung und verant wortet 
die Bereiche Produktion und Tech-
nik. Weitere Änderungen sind nicht 
geplant.

Welche Folgen hatte die Abspal-
tung von Affinage de Lorraine? 
Stehen sich die beiden ehemaligen 
Unternehmensteile als Wettbewer-
ber im Markt gegenüber oder ist 
eine Zusammenarbeit geplant? 

Roland Keller
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� Für unsere Werke in Weißen-
horn und Neu-Ulm hat die Abspal-
tung wenig Bedeutung, da es wenige 
Überschneidungen bei den Kunden 
gab. Seit der Abspaltung treten wir 
in der Tat als Wettbewerber im Markt 
auf. Eine Zusammenarbeit steht aktu-
ell nicht auf der Agenda. 

Wie beurteilen Sie den aktuellen 
Markt sowohl im Hinblick auf das 
Vormaterial Aluminium schrotte als 
auch im Hinblick auf ihre Produkte 
Flüssigaluminium und Blöcke?

Wie bereits ausgeführt erholen sich 
die Märkte in einigen europäischen 
Ländern nur langsam. Es sind Über-
kapazitäten am Markt vorhanden, 
welche die Blockpreise unter Druck 
setzen. Aluminiumschrotte sind stark 
nachgefragt und daher teuer. Ein star-
ker Euro erschwert glücklicherwei-
se das Abfließen in den asiatischen 
Raum.

Wie schätzen Sie die Entwicklung 
auf den Absatzmärkten ein? 

Rund 90 Prozent unserer Produk-
te gehen in den Automobilbereich. 
Unsere Hauptkunden im Premium-
seg ment weisen hohe Wachstumsra-
ten aus. Der Aluminiumanteil in den 
PKWs, insbesondere im Fahrwerks-
bereich, wird weiter stark steigen. 

Wir sind optimistisch, von dem 
Wachstum profitieren zu können, da 
die Kapazitäten sowohl bei den eige-
nen Aluminium-Gießereien als auch 
bei Zulieferern in Deutschland ständig 
ausgebaut werden.

Wie denken sie, wird sich die Situ-
ation im Schrottbereich entwickeln 
und wie wollen Sie sich gegen 
mögliche Engpässe absichern?

Durch den Aufbau von Recycling-
kapazitäten, insbesondere im Knet-
legierungsbereich, wird die Nach frage 
nach Schrotten zunehmen. Hinter-
grund ist häufig ein möglichst hoher 
Recyclingcontent in den Produkten. 
Diese Entwicklung betrachten wir als 
Refiner mit Sorge, da viele Schrotte 
in diese Berei che abfließen werden. 

In der Folge werden wir uns zukünf-
tig mit knapperen und stärker verun-
reinigten Qualitäten auseinander set-
zen müssen und neue Schrottquel-
len auch international erschließen 
müs sen. 

Darüber hinaus haben wir unseren 
Umarbeitungsanteil ausgebaut und 
neue Entfallstellen für Schrotte hin-
zugewonnen, und können so unse-
ren Kunden geschlossene Kreisläufe 
anbieten. Das werden wir konsequent 
ausbauen.

Was ist ihr kurzfristiges Ziel, das 
Sie noch in diesem Jahr erreichen 
wollen?

Wir werden in diesem Jahr 165.000 
Tonnen Gusslegierungen produ-
zieren und unseren Kunden in der 
ge wohnten Oetinger-Qualität auslie-
fern. Trotz des schwierigen Umfeldes 
haben wir uns bei Investitionen und 
Ergebnis viel vorgenommen. Wir sind 
aktuell auf Kurs.

Sie sagen, sie wollen in diesem 
Jahr 165.000 Tonnen Gusslegierun-
gen produzieren – welche Menge 
ist bei Flüssigaluminium geplant?

Oetinger wird in diesem Jahr rund 
100.000 Tonnen Flüssigmetall liefern.

Welche Investitionen planen Sie 
genau? 

Zu Investitionen machen wir keine 
Angaben.

Was sind Ihre langfristigen strate-
gischen Ziele – wie wird sich Oetin-
ger im Markt aufstellen und wel-
che Maßnahmen sind dazu vorge-
sehen?

Zunächst wollen wir das Unterneh-
men stabilisieren und womöglich ver-
lorenes Vertrauen bei unseren Kun-
den und Lieferanten zurückgewinnen. 
Einige strategische Ziele sind definiert 
und müssen noch konkretisierst wer-
den. Wir lassen uns dazu die notwen-
dige Zeit.

Das Interview führte Christine Büttner
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Informationen, die für eine fun-
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