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Laser – Herzstück der Firma
W ährend der Betriebs-

besichtigung führen
Hübschmann und

der Prokurist Christoph Pio-
rek die Besucher durch die
einzelnen Fabrikationsstatio-
nen und nur Fachleute kön-
nen zwischen all den Regalen
und Werkbänken auf Anhieb
erkennen, dass hier Aufzüge
produziert werden.

Sichtbar ist nur, dass Metal-
le in verschiedenen Längen
und Stärken verarbeitet wer-
den, Stahl geschweißt, Bleche
oder Edelmetalle geschnitten
und gebogen werden. Das
„Herzstück der Firma“ (Hüb-
schmann) sind die computer-
gesteuerten Laser. Erst im Ver-
suchsturm erkennt auch der
Laie, dass hier Fahrstühle ge-

baut werden. Zwei verschiede-
ne Lifte laufen in diesem Ge-
bäude auf drei Stockwerken
und hier werden alle Aspekte
der Sicherheit praxisnah ge-
testet. Wer hier durchfällt, ist
unverkäuflich.

200 neue Normen erfüllen
„Vergessen Sie alles, was sie

bisher in Filmen über Auf-
zugsunfälle gesehen haben“,
sagt Hübschmann, „denn ein
Aufzug kann nicht Stockwerk
für Stockwerk tiefer in den
Abgrund rutschen, bei einem
Unfall greift sofort die Fang-
vorrichtung und der Aufzug
steht.“

Das ist gut zu wissen, denkt
sich nun der ein oder andere
Zuhörer, schließlich gehören

Aufzüge zum Alltagsleben.
Der Fahrstuhl im Kranken-
haus oder in der Behörde wer-
de sich in Zukunft vom Design
nicht groß verändern, vermu-
tet Hübschmann. Ob sich grö-
ßere Displays durchsetzen sei
noch ungewiss.

Das Weiterso gelte aber
nicht für die Bedingungen der
Hersteller. „Wir müssen bis
zum September 2017 rund
200 neue EU-Normen erfül-
len“, sagt der 46-jährige Ma-
schinenbauingenieur. Das be-
deute für seine Mitarbeiter
viel Arbeit, für einige kleinere
Mitbewerber möglicherweise
sogar des Aus“, vermutet der
Geschäftsführer. Diese
Schwelle hat Hübschmann
längst überschritten. (rsm)

H I N T E R G R U N D

Cluster heißt aus dem Engli-
schen übersetzt: sich gruppie-
ren. Das haben vor elf Jahren
einige nordhessische Unter-
nehmen der Metallverarbei-
tung getan. Ziel des Metallver-
arbeitungs-Clusters Waldeck
Frankenberg ist es, Kompetenz
in der Region zu bündeln.
Dabei helfen das Steinbeis-
Transferzentrum Nordhessen,
die Industrie- und Handels-
kammer und die Wirtschafts-
förderung Waldeck-Franken-
berg. Diese öffentlich-private
Partnerschaft umfasst heute
über 25 Unternehmen.
Das Netzwerk stärkt die Chan-
cen der Firmen im Wettbe-
werb. Es bildet eine Plattform
für Kommunikation und Aus-
tausch der Firmeninhaber,
auch durch zahlreiche Fachta-
gungen und Unternehmensbe-
sichtigungen.

Die Gemeinschaft geht auch
als Einheit einkaufen, etwa auf
dem Energiemarkt, mit dem
Ziel, durch größere Einkaufs-
mengen billigere Preise zu er-
zielen. So wurden die Strom-
preiserhöhungen bei der Aus-
schreibung für 2006/07 bei
Jahresverträgen um 12 bis 14
Prozent und bei Zweijahres-
verträgen um rund 20 Prozent
reduziert. Daraus ergab sich
ein wirtschaftlicher Vorteil für
die Unternehmen von rund 2,8
Millionen Euro.

Kosten sparen durch ge-
meinsame Effekte und Abläufe
verbessern ist ebenfalls ein Ziel
der Cluster-Firmen bei der Ab-
fallentsorgung. Mitglieder wer-
den geschult, wie man Mitar-
beiter besser qualifizieren und
motivieren kann, wie der Ar-
beitsalltag effizienter gestaltet
und der Know-how-Transfer zu
günstigen Konditionen erwor-
ben werden kann. Außerdem
werden die Unternehmer darü-
ber informiert, wo sie legal
Steuern sparen und ihre Versi-
cherungen optimieren können.

Über den Tellerrand hinaus-
schauen ist für jeden Unter-
nehmer wichtig, deshalb hat
der regelmäßige Austausch
mit dem Verpackungs-Cluster
Südniedersachsen einen ge-
genseitigen Befruchtungsef-
fekt. Das Clustermanagement
versucht ständig neue Han-
delspartner zu finden, die bei
einem Gruppeneinkauf Rabat-
te gewähren. (rsm)

Cluster für die
Metallverarbeitung

cherste Transportmittel der
Welt ist, dass der schnellste
Fahrstuhl der Welt im derzeit
höchsten Gebäude der Welt,
im Burj Khalifa, in Dubai mit
rund 65 km/h oder 18 Meter
pro Sekunde unterwegs ist
und der schnellste Lift in Euro-
pa im DaimlerChrysler-Haus
auf dem Potsdamer Platz in
Berlin mit 30 Sachen durch
den Schacht saust. Der Bau sol-
cher Aufzüge übersteigt die

ge in den Werkhallen in der
Raiffeisenstraße und der Rest
der Belegschaft ist bundesweit
unterwegs, um die Fahrstühle
einzubauen und zu warten.
„Etwa ein Prozent der in
Deutschland laufenden rund
700 000 Aufzüge kommt aus
Korbach“ erzählt Geschäfts-
führer Ralph Hübschmann
den rund 20 Männern und
Frauen. Sie sitzen in einer
Werkhalle auf Bierbänken
oder stützen sich auf Stehti-
sche und schauen auf eine
Leinwand, wo Texte und Grafi-
ken den Vortrag unterstützen.

Individueller Wunscherfüller
Die Gruppenmitglieder

müssen sich das bereits vor ih-
nen aufgebaute Buffet mit
Schnittchen, Gulaschsuppe,
Antipasti und Getränken erst
noch durch Zuhören und Mit-
denken verdienen.

Hübschmann kennt viele
seiner Gäste, denn es sind
ebenfalls Unternehmer. Sie
haben sich im Metallverarbei-
tungs-Cluster zusammenge-
schlossen (siehe Hintergrund)
und treffen sich heute bei dem
Aufzugshersteller zu einer
Fachtagung. Roland Marx, Lei-
ter des Clustermanagements,
stellt neue Partner vor, etwa
den Autozubehörverkäufer
ATU. Danach erzählt der Haus-
herr, warum der Aufzug das si-

V O N R E I N H A R D S C H M I D T

KORBACH. Wer sich täglich
mit dem Hoch und dem Run-
ter beschäftigen muss, dem
traut niemand Stabilität zu. Je-
der kennt sie aus dem Sport,
die Fahrstuhlmannschaften,
die ständig zwischen zwei Li-
gen pendeln. Doch es gibt Aus-
nahmen, wie etwa die Firma
Hübschmann aus Korbach,
denn sie baut Fahrstühle – seit
41 Jahren. Und im Gegensatz
zu ihrem Produkt, führte der

Weg dieses Mittelstandsbe-
triebs bisher meist nach oben.

Das belegen Zahlen: Lag der
Umsatz des Unternehmens
2009 noch bei rund 9 Millio-
nen Euro, kletterte dieser
2014 auf etwa 13 Millionen
Euro. Diese Verkaufserlöse
werden derzeit von 114 Mitar-
beitern, davon fünf Auszubil-
denden, erwirtschaftet.

30 Angestellte kümmern
sich um die Büroarbeit, kon-
struieren Aufzüge zunächst
mit einem Spezialprogramm
auf dem Computer oder erle-
digen kaufmännische Aufga-
ben, die gleiche Zahl an Men-
schen bauen als Elektriker
oder Metallarbeiter die Aufzü-

Das Auf und Ab als Tagesgeschäft
Korbacher Aufzugsfirma Hübschmann setzt Konkurrenten Qualität, Service und Kundennähe entgegen

Kräfte der Korbacher Firma.
Das können nur Globalplayer
wie ThyssenKrupp, Otis,
Schindler oder Kone.

Hübschmann baut ein paar
Nummern kleiner, hat aber
gegenüber den Branchengrö-
ßen den Vorteil, dass er den
Kunden individuelle Wünsche
besser erfüllen kann. Fast al-
les, was den Aufzugsbau be-
trifft, liegt hier noch in einer
Hand. Nur Türen, Antriebssys-

teme und die äußere Platte
der Bedienung im Lift werden
zugeliefert. Wenn dann auch
noch die Qualität stimmt,
bringt das Wettbewerbsvortei-
le gegenüber den Anbietern,
die nur Ware von der Stange
liefern können. Rund 100 Auf-
züge verlassen jährlich das
Korbacher Werk. Sie gehen
mittlerweile in zehn Länder
auf drei Kontinenten.

WEITERE ARTIKEL

Schauplatz: Ralph Hübschmann (Bild links, 2. v. links) gibt seinen Gästen vom Metallverarbeitungs-Cluster einen Einblick in seine Firma. Die Steuerungstechnik eines Auf-
zugs ist in einem Besenschrank untergebracht und im Versuchsturm kann ein neu gefertigter Fahrstuhl zeigen, was er kann. Fotos: rsm

er vor Gericht. Er wurde frist-
los entlassen, das noch ausste-
hende Gehalt von 420 Euro be-
hielt der Arbeitgeber ein.

„Schade, dass es erst diesen
Krach geben musste, bevor ich
mir Hilfe holte“, erläuterte
der Mann. Er bearbeite nun
mit Hilfe seine Spielsucht und
habe auch einen ersten Ter-
min bei der Schuldnerbera-
tung absolviert. 12000 Euro
haben sich angehäuft. Die zah-
le er mit monatlich 150 Euro
zurück. Glücklicherweise
habe er eine Festanstellung als
Kurierdienst-Fahrer in einer
anderen Firma.

„Anderen kann ich gut hel-
fen, mir selbst nicht“, sagte er
und schilderte, dass er sein Le-
ben lang die Mutter bei der

FRANKENBERG. Wegen Un-
terschlagung ist ein Mitarbei-
ter eines Paketdienstes zu ei-
ner Haftstrafe von einem hal-
ben Jahr, ausgesetzt auf Be-
währung, verurteilt worden.
Er hatte die für ein abgeliefer-
tes Paket vom Kunden bar ge-
zahlten 2237 Euro behalten –
und dann verspielt.

Der 29-Jährige zeigte sich
vor dem Frankenberger Amts-
gericht geständig. Durch die
langen Arbeitszeiten beim Pa-
ketdienst-Unternehmen – mit
Anfahrzeiten von 5.30 bis 21
Uhr – sei er sozial vereinsamt
und spielsüchtig geworden,
erläuterte er. Durch die Spiel-
sucht hätten sich Schulden an-
gehäuft.

An dem Nachmittag im No-
vember 2015 habe er kein
Geld mehr im Portemonnaie
gehabt und deshalb von dem
eingenommenen Betrag zu-
nächst Zigaretten und Geträn-
ke gekauft. Er sei dann in eine
Spielothek gegangen, um das
Geld zurückzugewinnen.
Stattdessen habe er alles verlo-
ren. „Ich habe es dem Arbeit-
geber gleich mitgeteilt“, sagte

Ware geliefert, Geld verspielt
Paketdienst-Mitarbeiter unterschlägt 2237 Euro – Haftstrafe mit Bewährung

Versorgung eines behinderten
älteren Bruders unterstützte.

Richterin Andrea Hülshorst
hielt dem 29-Jährigen sein Ge-
ständnis und seine Anstren-
gungen, die Schulden zurück-
zuzahlen, zugute. Wegen des
hohen Betrags, den er unter-
schlagen hatte, und wegen ei-
nes ähnlichen Deliktes im No-
vember 2014 hielt sie eine
Haftstrafe aber für notwendig.

Sie setzte die Strafe auf drei
Jahre zur Bewährung aus und
machte dem Angeklagten zur
Auflage, in dieser Zeit neben

drei weiteren Terminen bei
der Schuldnerberatung auch
regelmäßig einen Bewäh-
rungshelfer aufzusuchen.

Dem Paketdienst muss der
29-Jährige die noch verblei-
benden 1816 Euro in monatli-
chen Raten von 100 Euro zu-
rückzahlen. Sie habe die Rate
extra gering gehalten – die
Staatsanwaltschaft hatte 200
Euro gefordert –, um dem jun-
gen Mann die Chance zu ge-
ben, sein Leben wieder zu ord-
nen. Der Angeklagte nahm
das Urteil an. (mab)

an. Barzahlung werde von vie-
len Kunden ausdrücklich ge-
wünscht. Meist handele es
sich bei den Lieferungen um
Bekleidungsstücke. Da kämen
so hohe Summen wie die 2237
Euro, die der Angeklagte be-
halten und verspielt hatte, nur
selten zusammen.

In diesem Fall könnte ein
elektronisches Gerät ausgelie-
fert worden sein. (mab)

T rotz des immer beliebter
werdenden Online-Ein-
kaufs mit Kreditkarte

oder anderen Zahlungsarten
werden auch weiterhin Waren
per Nachnahme ausgeliefert,
sagt der Pressesprecher des Pa-
ket-Dienstes, dessen Mitarbei-
ter jetzt vor dem Frankenber-
ger Amtsgericht stand. Vor al-
lem Versandhäuser böten die-
se Zahlungsart ihren Kunden

Barzahlung beliebt
Bachs Brandenburgisches
Konzert erklingt neben Beet-
hovens „Für Elise“, „Granada“
neben Traditionals wie „Sha-
lom Aleichem“. Karten: 18/23/
28 Euro. Vorverkauf: Kultur-
sommer Nordhessen, Tel.
0561/988 393 99, sowie in den
WLZ-Geschäftsstellen und
Touristinfos der Region. On-
line-Shop: www.kultursom-
mer-nordhessen.de. (r/jpa)

FRANKENBERG. Das Brass-En-
semble „Canadian Brass“
kommt am Mittwoch, 27. Juli,
zu einem Konzert in die Lieb-
frauenkirche in Frankenberg.
Beginn ist um 20 Uhr. Ein Kon-
zert am 26. Juli in Gudensberg
ist bereits ausverkauft.

Die Erfolgsgeschichte von
Canadian Brass begann vor
über 40 Jahren. 1970 beschlos-
sen die beiden Freunde Chuck
Daellenbach und Gene Watts
aus einer Laune heraus, ein
Bläserquintett zu gründen. Ca-
nadian Brass war geboren und
sein Erfolg ist seitdem unge-
bremst. Überall präsentieren
sie sich als Meister der Blech-
bläser-Kunst, mit einzigartiger
Bühnenpräsenz und einer hei-
ter-virtuosen Mischung aus
Unterhaltung, Spontaneität
und Spaß.

Auf seiner Europatour
macht das berühmte Blech-
blas-Ensemble auch beim Kul-
tursommer einen Stopp und
will das Publikum mit seinem
Programm „Perfect Landing“
verzaubern. Johann Sebastian

Canadian Brass
in Frankenberg
Konzert am 27. Juli in der Liebfrauenkirche

„Canadian Brass“ spielen in
Frankenberg. Foto: pr
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