
st von einem „Hidden Champion“ 
die Rede, versteht man darunter 

gemeinhin einen „heimlichen Welt-
meister“, weniger einen „versteck-
ten“. Auf die Clyde Bergemann 
GmbH mit Sitz in Wesel trifft aller-
dings beides zu: Der Spezialist für 
Energie-Lösungen verkörpert zum 
einen das deutsche Phänomen der 
Exportweltmeister und jener mit-
telständischen Unternehmen, die 
relativ unbekannt, in ihrem Markt 
jedoch führend sind. Zum anderen 
ist das Betriebsgelände recht un-
scheinbar und nur nach kurvenrei-
chem Durchqueren eines Wohnge-
bietes zu erreichen. „Wer auf unser 
Firmengebäude in Wesel zufährt, 
vermutet nicht, was darin alles pas-
siert“, gibt Franz Bartels zu, der 
President und CEO der global tä-
tigen Clyde Bergemann Power 
Group ist, deren Dreh- und Angel-
punkt der Weseler Standort ist. Die 
hier beschäftigten 180 Mitarbeiter 
– die Gruppe hat weltweit 1.400 – 
warten mit hoher Internationalität 
auf, „zudem machen viele Mitar-
beiter aus den ausländischen Nie-
derlassungen bei uns Station“, be-
richtet Bartels. 

Weltweit führend ist die Clyde 
Bergemann Power Group mit Sys-
temlösungen rund um Verbren-
nungsprozesse, also in Kohle-, 
Öl- und Gas-Kraftwerken, Abfall-
verbrennungsanlagen, Biomasse- 
und Industriekesseln, Raffineri-
en oder im Schiffbau. Hierfür stellt 
das Unternehmen in sechs Ge-
schäftsbereichen Anlagen her, die 
den Betrieb effizienter und emis-
sionsärmer machen: in der „Boi-
ler Efficiency“ für die Kesseleffizi-
enz und -reinigung, im „Materials 
Handling“ für die Entaschung, in 
der „Air Pollution Control“ für die 
Rauchgasreinigung, im „Air-Gas 
Handling“ für die Lenkung von 
Verbrennungsgasen, in der „Ener-
gy Recovery“ für die Energierück-
gewinnung sowie in den „Firing 
Solutions“ für Prozessbrenner und 
Beheizungsanlagen. „Wesentliche 
Pluspunkte unserer Produkte sind, 
dass sie im laufenden Betrieb arbei-
ten, Anlagen also nicht etwa für die 
Reinigung angehalten werden müs-
sen, dass sie die Effizienz erheblich 
steigern oder dass sie der Energie-

rückgewinnung dienen“, erläutert 
Franz Bartels. Das allein differen-
ziere allerdings nicht vom Wettbe-
werb, vielmehr der Ansatz, Kom-
plett-Lösungen anzubieten anstatt 
nur einzelne Komponenten. „In 
den 1990er-Jahren haben wir uns 
als Technologie-Firma mit Wissen 
entlang der gesamten Prozessket-
te und sämtlicher Verfahrenstech-
nik positioniert.“ So schlicht es sich 
anhört: Clyde Bergemann orientiert 
sich daran, was der Kunde morgen 
braucht. Und das funktioniert.

In einem Vorzeige-Projekt des 
weltumspannenden Unternehmens 
vereinen sich zwei Geschäftsberei-
che: Für das 4.800 MW Kraftwerk 

„Medupi“, das der staatliche Ener-
gieversorger ESKOM in Südafrika 
baut, liefert die Gruppe sowohl das 
System für die Entaschung (Auf-
tragswert: 50 Mio. Dollar) als auch 
das für die Kesselreinigung. Als 
Land mit wachsendem Energie-
hunger sind in Südafrika derzeit 
mehrere neue Steinkohlekraftwer-
ke im Bau und geplant. „Eigent-
lich sollten erste Teile von Medu-
pi bis zur Fußball-WM fertig sein“, 
berichtet Franz Bartels, „doch wird 
nun zum Beispiel die Energiever-
sorgung der Stadien durch dezen-
trale Dieselgeneratoren gesichert, 
da die neuen Kraftwerke erst spä-
ter anlaufen“. Für die Entaschung 
liefert Clyde Bergemann ein kom-
plettes System zur Flugentaschung: 
Aus dem Rauchgas wird die Flug-

asche über große Gewebefilter he-
rausgefiltert. Clyde Bergemann 
transportiert diese Asche dann 
über große Distanzen zu Silos zur 
Zwischenlagerung und zur weite-
ren Verwertung. „Bei den gesamten 
Anwendungen ist hoch speziali-
siertes Know-how gefragt und wir 
müssen die Kundenprozesse genau 
verstehen“, so Bartels. Dieses habe 
sich sein Unternehmen durch Inge-
nieurswissen, Erfahrung und Refe-
renzen erworben, „seit vielen Jah-
ren stellen wir unter Beweis, dass 
wir vor allem eins haben: eine hohe 
Lösungskompetenz“. Um die im 
Unternehmen zu halten, investiert 
Clyde Bergemann weltweit viel in 
seine Mitarbeiter, z. B. über Weiter-
bildung und den Zugang zu MBA-
Programmen. In Wesel sind der-
zeit 16 Azubis beschäftigt. Um für 
die eigene Ausbildung zu werben, 
nimmt das Unternehmen auch am 
Forschungs-Schulwettbewerb „In-

novative Technologien bewegen 
Europa“ teil, den der Unternehmer-
verband unterstützt. „Außerdem 
vergeben wir gerne Praktika und 
Diplomarbeiten und knüpfen so 
Kontakt zu Nachwuchs und Fach-
kräften“, erläutert der CEO.

Effizienz und Verfügbarkeit stei-
gern und dabei zugleich die Emis-
sionen reduzieren – was sich wie 
eine Floskel aus einer Hochglanz-
broschüre anhört, hat Clyde Ber-
gemann als Pionier der Branche 
im Geschäftsbereich der Kessel-
reinigung erreicht. So gehörte das 
Unternehmen zu den ersten, die 
erfolgreich Wasser als Reinigungs-
medium im Feuerraum einsetz-
ten, selbst wenn dort Temperaturen 
von bis zu 1.400 Grad herrschen. 
„In Kesseln, deren Feuerräume 35 
Meter im Durchmesser und bis zu 
100 Meter hoch sind, nutzen wir 
die kinetische Energie des Wasser-
strahls zum mechanischen Abtrag 
von Belägen als auch die Eigen-
schaft der Wasserverdampfung mit 
einhergehender Volumenvergröße-
rung, wodurch die Beläge abplat-
zen und somit saubere Wände das 
Ergebnis sind.“ Kunden wie Hi-
tachi Power Europe, E.ON Russia, 

Alstom Power Systems oder die 
chinesische Daihai Power Genera-
tion wissen an Clyde Bergemann 
das Zusammenspiel von Nähe 
und Internationalität zu schätzen. 
So ist das Engineering der Anla-
gen „made in Europe“, aber der 
Kundenkontakt läuft über die ak-
tuell 27 Firmen von Atlanta in den 
USA bis Wetherill Park in Australi-
en. Jüngst wurde ein neues Produk-
tions- und Verwaltungsgebäude in 
Indien gebaut, um dort die Ferti-

gung von Rußbläsern aufzubauen, 
oder in China ein neuer Produkti-
onsstandort in Pudong, Shanghai 
errichtet. „In den Niederlassungen 
vor Ort punkten wir mit Kunden-
nähe, Marktkenntnis, für die loka-
len Möglichkeiten passenden Neu-
entwicklungen und natürlich dem 
späteren Service durch unsere In-
genieure“, erläutert Bartels das Er-
folgsrezept.

Trotzdem geht die Krise auch an 
Clyde Bergemann nicht spurlos vor-
bei, so Franz Bartels: „Große Neu-
bauprojekte laufen langsamer an, 
verschieben sich oder werden gar 
gestrichen. Mittel- bis langfristig ist 
und bleibt die Branche aber gesund, 
da der Energiebedarf weiter stark 
wächst.“ Denn der Energiehunger 
in Asien, Russland und auch Afri-
ka, so der Firmenchef, nehme zu, 

„nur mit Wind, Sonne und Biomas-
se ist dieser einfach nicht zu stil-
len“. Auch wenn in Deutschland 
derzeit einige Kohlekraftwerke auf 
Eis lägen, sei diese Form der Ener-
giegewinnung die, die sicher und 
bezahlbar ist. „Die Kraftwerke der 
neuen Generation sind hocheffizi-
ent und stoßen weniger CO

2 aus. 
Wir brauchen sie auch weiterhin“, 
ist sich Bartels sicher.

Wie überzeugt der Firmenchef, 
der nach Führungspositionen in 
unterschiedlichsten Branchen 1991 
zu Clyde Bergemann kam, von der 
Zukunft seines Unternehmens und 
insbesondere dem Standort Wesel 
ist, zeigt das aktuell größte Investi-
tionsprojekt: Auf dem nur wenige 
Kilometer entfernten, ehemaligen 
Xella-Gelände hat Clyde Berge-
mann Hallen erworben, die umge-
baut und vor wenigen Tagen be-
zogen wurden. „Die Produktion 
hier am Standort an der Schillwie-
se wurde zu eng, vor allem in Hin-
blick auf die neue Umgehungsstra-
ße, die unser Firmengrundstück 
tangiert“, berichtet Bartels. Am 
zweiten Standort am Niederrhein 
wird Clyde Bergemann Produkti-
onskapazitäten aus anderen deut-
schen Gruppenfirmen zusammen-
führen. „Wir wollen die Krise ohne 
Arbeitsplatzabbau überstehen und 
danach kontinuierlich weiter wach-
sen“, versichert Franz Bartels.

Jennifer Middelkamp [unternehmen!]

Clyde Bergemann Power Group
Schillwiese 20
46485 Wesel
Telefon: 0281 815-0
www.clydebergemannpowergroup.com

it einem großen Fest und 
einem Tag der Offenen Tür 

feierte das Duisburger Unterneh-
men Malz & Blömeke GmbH gleich 
drei Jubiläen auf einen Schlag: 45 
Jahre Elektro Malz GmbH, 35 Jahre 
Blömeke Klima- und Lüftungsser-
vice GmbH und das 40-jährige Be-
triebsjubiläum von Geschäftsführer 
Uwe Malz.

Die Firmen Elektro Malz GmbH 
und Blömeke Klima- und Lüf-
tungsservice GmbH, die seit vie-
len Jahren Klima- und Lüftungs-
service sowie Elektroinstallationen 
anbieten, waren zunächst eigen-
ständig an zwei Standorten ver-
treten. Seit 2007 sind beide Firmen 
unter einem Dach am Standort in 
Rheinhausen ansässig. Zum 1. Ok-
tober 2009 verschmolzen sie zum 
gemeinsamen Unternehmen Malz 
& Blömeke. „Während wir im Be-
reich Elektroinstallationen auch im 
privaten Bereich tätig sind, haben 
wir im Bereich Klima und Lüftung 
fast nur gewerbliche Kunden, etwa 

die GEBAG, das Haus der Unter-
nehmer, das Fraunhofer Institut, 
die Duisburger Wirtschaftsbetriebe 
oder die Toom-Baumärkte“, erläu-
tert Eva Malz, Schwester des Ge-
schäftsführers und im Unterneh-
men als kaufmännische Leiterin 
tätig. Dass das Unternehmen mit 
solchen Referenzen alles andere als 
ein kleiner Betrieb ist, machte Malz 
& Blömeke beim Tag der Offenen 
Tür deutlich: Bürotrakt, Lager und 

Werkstatt konnten besichtigt wer-
den, die Lieferanten des Duisbur-
ger Unternehmens zeigten bei einer 
Hausmesse ihre Produkte. 

Nächstes Großprojekt des Un-
ternehmens ist die DIN-ISO-Zerti-
fizierung, die Eva Malz federfüh-
rend vorantreibt. „Dadurch wollen 
und werden wir für unsere Kunden 
noch besser werden.“ Insgesamt be-
schäftigt das Unternehmen 28 Mit-
arbeiter, davon fünf Auszubilden-

de. „Derzeit suchen wir dringend 
einen Ingenieur der Versorgungs-
technik“ so Malz. Weiteres Wachs-
tum ist und bleibt also nicht ausge-
schlossen.

unge Migranten haben es schwer, 
einen geeigneten Ausbildungs-

platz zu finden. Das liegt nicht nur 
an den potenziellen Arbeitgebern, 
sondern auch an den Jugendlichen 
selbst, die nicht richtig informiert 

sind. Dies war der Ansatzpunkt 
eines besonderen Projektes, das 
im November in der DITIB-Mer-
kez-Moschee in Duisburg-Marx-
loh von Armin Laschet, Minister 
für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration in Nordrhein-
Westfalen, gestartet wurde. Die 
Akademie Klausenhof (Hammin-
keln) und das Institut für interkul-
turelle Management- und Politik-
beratung imap (Leverkusen) bieten 
gemeinsam mit örtlichen Moschee-
vereinen jeweils freitags nach dem 
Gebet einen Informationsnach-
mittag rund um das Thema Aus-
bildung an. Jugendliche und ihre 
Eltern sollen so gezielt auf die ver-
schiedenen Berufsbilder und Aus-
bildungswege hingewiesen wer-
den. Drei Jahre lang werden nun 
in ganz NRW in rund 70 Mosche-
en solche Veranstaltungen stattfin-
den. Die Akademie Klausenhof ist 
ein katholischer Weiterbildungsträ-
ger in Hamminkeln-Dingden, der 
sich seit rund drei Jahrzehnten u. a. 
um die Integration von jungen Mi-
granten kümmert. 

ie Lenord, Bauer & Co. GmbH 
aus Oberhausen ist in der ak-

tuellen Liste der 100 kommenden 
Weltmarkführer auf Platz 67 aufge-
führt worden. 

Dieses renommierte Ranking 
führt Wirtschaftsprofessor Bernd 
Venohr gemeinsam mit dem Han-
delsblatt durch. Kriterien für diese 
Auszeichnung sind, dass das jewei-
lige Unternehmen in seiner Bran-
che weltweit zu den Top 3 zählt 
oder führend in Europa ist. Der 
Umsatz muss im Jahr 2006 unter 50 
Mio. Euro gelegen haben und von 
dann bis 2008 um durchschnittlich 
mindestens 7,5 Prozent im Jahr zu-
gelegt haben. 

L+B ist seit mehr als 40 Jahren 
ein international tätiger Spezialist 
im Bereich der Automatisierungs-
technik; im Ranking wurde das 
Oberhausener Unternehmen als 

„Weltmarktführer für Einbausen-
soren für Hochgeschwindigkeits-
spindeln“ gelistet.


