
Aufträge, Investitionen, neue Jobs: KSM sieht
trotz der Energiekrise wieder Perspektiven

Einer der
größten

Arbeitgeber
Hildesheims

blickt trotz aller
Probleme wieder
zuversichtlicher

nach vorn.
Ein anderer
Zulieferer im
Kreis scheint
sogar schon
etwas weiter

zu sein.

Licht am Ende des Tunnels? Blick in die Ausbildungswerkstatt von KSM Castings in Hildesheim – wer hier lernt, hat nach Angaben des Unternehmens derzeit
hervorragende Jobaussichten für die nächsten Jahre. Foto: JuLIA MorAS

D ie Energiekrise trifft KSM
Castings noch viel härter
als andere. Schließlich
verbraucht der Automo-
bil-Zulieferer ein Drittel

allen Erdgases, das in Hildesheim
durch die Leitungen fließt. Schon
leichte Preiserhöhungen treffen das
Unternehmen schwer. Die aktuellen
Preissprünge erst recht. Zumal die
Firma gut zwei Jahre nach der Insol-
venz alles andere als große Reserven
hat. Und doch keimt bei einem der
größten Arbeitgeber Hildesheims
derzeit Zuversicht auf. Es geht um
Ruhe an der Spitze, um volle Auf-
tragsbücher, um neue Investitionen,
um Rückendeckung aus China, um
die Suche nach mehr Mitarbeitern –
und um die Erwartung, dass der
Staat bei der Lösung des Gas-Prob-
lems hilft, wenn KSM sich ansonsten
selbst hilft.

Die Führung
Nach der Insolvenz gab es bei KSM
schon einmal eine Pressekonferenz,
in der die Unternehmensführung
Besserung gelobte. Man fokussiere
sichjetztaufdieKunden,aufdieVer-
besserung der Produktivität, darum,
sich aus der Abhängigkeit von Bau-
teilen für Verbrenner-Fahrzeuge zu
lösen, hieß es da.

Anfang dieses Jahres klang das
freilich ganz anders. Da tauchte mit
Can Abay ein neuer Chef in Hildes-
heimauf, ineinervonAnfanganselt-
samen Konstellation. Er wurde nicht
angestellt, sondern blieb formal ein
externerBerater–undsorgtefür jede
Menge Unruhe. Schnell kamen Ge-
rüchte auf, Abay solle eine erneute
Insolvenz herbeiführen oder die
KSM-Gruppe zerschlagen. Ein neu-
er Exodus an qualifizierten Beschäf-
tigten setzte ein, und Abay tat offen-
bar wenig, um gegenzusteuern.

Offiziell über ihn reden will nie-
mand in der Firma. Nach drei Mona-
ten entzog ihm der chinesische
KSM-Eigentümer Citic Dicastal das
Vertrauen. Stattdessen installierten
die Chinesen Horst Fischer als zwei-
ten Geschäftsführer neben Vor-
standschef Shuangyong Liu. Das
klare Signal: Wir setzen auf einen
einheimischen Fachmann, der das
Unternehmen kennt. Keine Experi-
mente mehr. Ein unausgesproche-
nes Eingeständnis früherer Fehler.

DieAufträge
Was KSM Castings in der kniffligen
Lage entgegenkommt, sind volle
Auftragsbücher. „Wir sind jetzt
schon bis mindestens 2025 ausgelas-

tet, eher sogar bis 2026“, sagt Carlos
Santos, seit dem Frühjahr neuer
Werkleiter in Hildesheim. Mehrere
große Automobil-Hersteller haben
KSM nach der Insolvenz wieder Ver-
trauen entgegenbracht, offenbar
nicht zuletzt Daimler. „Das Problem
isteher,wiewirdieLeutenichtmitzu
viel Arbeit überlasten“, sagt Santos.
Und Marketing-Chefin Sandra
Dichter sagt: „Wir bräuchten bis Ja-
nuar imIdealfall100zusätzlicheMit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in al-
len Bereichen.“

800 Personen arbeiten aktuell bei
KSM in Hildesheim, darunter 30
Zeitarbeitskräfte. „Viele Leiharbei-
ter haben wir auch schon einge-
stellt“, berichtet der Betriebsrats-
Vorsitzende Manuel Duarte. „Es
sind inzwischen auch einige Leute
zurückgekommen, die uns im Früh-
jahr verlassen hatten.“ Doch gute
Fachkräfte seien nach wie vor
schwer zu bekommen, sicher auch
vor dem Hintergrund der vergange-
nen Jahre bei KSM, sagt Werkleiter
Santos.

Deshalb sei auch wichtig, sich
stärkeralsbisherumdievorhandene
Belegschaft zu kümmern: „Mehr in-
terne Weiterbildungen, Lohnmodel-
le mit zusätzlichen Leistungsanrei-
zen, regelmäßige Information der
Beschäftigten“, listet Personalchef
Dirk Fischer als geplante Schritte
auf.

DerQuerträger
Es ist nicht nur ein Querträger, son-
dern ein großer Hoffnungsträger:
Schon vor der Insolvenz stand bei
KSM ein Großauftrag von Daimler
über ein großes und wichtiges Bau-
teil im Fokus. Wenn das erst einmal
in Serie produziert werde, werde
vieleseinfacher, sodasVersprechen,
für dessen Erfüllung freilich vorab
auch hohe Investitionen nötig wa-
ren.

Nun aber startet der „Hochlauf“
der Produktion, wie die Industrie das
nennt. Anfang nächsten Jahres soll
die Produktion auf vollen Touren
laufen – und Daimler hat die Bestel-
lung sogar noch einmal erhöht. Weil
sich das Fahrzeug, für das das Bau-
teil vor allem eingeplant ist – der
GLC – besser verkauft als erwartet,
sollen nun auch noch mehr Querträ-
ger pro Tag vom Band laufen als ur-
sprünglich geplant, auch wenn sich
KSM öffentlich mit genauen Zahlen
zurückhält.

Die Investitionen
KSM Castings investiert wieder in
größeremStil.SoerwartetdasUnter-
nehmen eine 3500-Tonnen-Druck-
gusspresse – solche Riesenanlagen
zählen zu den Herzstücken des Zu-
lieferers. Die neue ist die bislang
größte aller KSM-Standorte. Sie soll
Anfang nächsten Jahres eintreffen
und eine Presse ersetzen, die bereits

außer Betrieb ist. „Eine Presse dieser
Größe gibt uns neue Möglichkeiten
im Bereich der E-Mobilität, wo die
einzelnen Bauteile größer sind“,
schwärmt Werkleiter Santos. Mitte
nächsten Jahres soll noch eine neue
1800-Tonnen-Anlage hinzukom-
men. Beide sollen zudem energieef-
fizienter sein als ihre Vorgänger.

Investieren will die Gießerei zu-
dem in neue Schmelzöfen, aufgrund
der extrem hohen Temperaturen
ebenfalls große Energieverbrau-
cher. Die alten Tiegelöfen, deren
Verbrauch im Verhältnis zu ihrer
Leistung besonders hoch ist, will
KSM ganz aufgeben. Die neuen
Schmelzöfen sollen ebenfalls mit
spürbar weniger Erdgas auskom-
men als die derzeit betriebenen,
jahrzehntealten Maschinen.

Darüber hinaus will KSM auf al-
len dafür geeigneten Dächern seiner
deutschen Standorte großflächig
Photovoltaik-Anlagen installieren,
um einen Teil seines Strombedarfs
selbst zu decken. Zudem gibt es
Überlegungen, die Abwärme großer
Öfen zu nutzen.

Die Rückendeckung
Die schon beschlossenen oder noch
geplanten Investitionen sind nur
möglich, weil Citic Dicastal dafür
früher und in höherem Maße Kapital
bereitstellt als ursprünglich geplant.
„Der Eigentümer steht hinter uns

und meint es ernst“, ist Personalchef
Dirk Fischer überzeugt. „Das fällt
aber nicht vom Himmel, sondern
liegt natürlich auch daran, wie sich
Auftragslage und Auslastung bei
uns entwickelt haben.“

Vor dem gleichen Hintergrund
haben die Chinesen auch angekün-
digt, ihre deutsche Tochtergesell-
schaft beim Kampf mit den massiv
gestiegenen Energiepreisen zu
unterstützen.

DasDamoklesschwert
Dennoch bleiben bei aller spürbaren
Euphorie eben diese Energiepreise
das Damoklesschwert, das über
KSM kreist. Zu gigantisch sind die
MengenanStromundvorallemErd-
gas, die das Unternehmen ver-
braucht. Bei gut 200 Millionen Kilo-
wattstunden im Jahr lag der Bedarf
zuletzt. Für dieses Jahr hatte KSM
zuletzt Mehrausgaben von rund 20
Millionen Euro für Energie prognos-
tiziert, allein die Gasumlage sollte
die Firma demnach in drei Monaten
5 Millionen Euro kosten. Da sie nun
nicht kommt und zudem die Mehr-
wertsteuer auf Erdgas von 19 auf sie-
ben Prozent sinkt, spart KSM dem-
nach enorme Summen.

Wobei „spart“ nicht der richtige
Ausdruck ist. Eher werden befürch-
tete Mehrausgaben reduziert. Bei
massiv höheren Kosten bleibt es
trotzdem. Beispiel: Selbst wenn
KSM für alle deutschen Standorte im
nächsten Jahr nicht wie zuletzt be-
fürchtet 100 Millionen Euro zusätz-
lich für Energie ausgeben müsste,
sondern zum Beispiel „nur“ noch 50
Millionen Euro, wäre das immer
noch „existenzbedrohend“, wie
Dirk Fischer unverblümt sagt.

Die Erwartung an den Staat, dass
er mit Preisdeckeln bei Gas oder
Strom oder bei letzterem in die
Struktur der Preisbildung eingreift,
bleibt deshalb hoch. „Wir wollen
massiv investieren, wir wollen unse-
ren Beitrag leisten und unseren Ver-
brauch senken – aber ohne die Hilfe
des Staates wird es bei uns, wie bei
vielen anderen Industrie-Unterneh-
men auch, nicht gehen“, sagt Fi-
scher.

Wie in Berlin nun über Preisde-
ckel, Entlastungspakete und vor al-
lemauchlangfristigeSchrittezurBe-
reitstellungkostengünstigererEner-
gie diskutiert und entschieden wird,
verfolge man deshalb mit Argusau-
gen. „Bei dem, was wir selbst beein-
flussen können, sieht es dagegen in-
zwischenwirklichgutaus“,beteuert
Fischer.

Von Tarek Abu Ajamieh

in Zahlen

28136
Menschen arbeiteten
im Sommer 2021 im
Landkreis Hildesheim
im produzierenden
Gewerbe. Zehn Jahre
zuvor war die Zahl ge-
nauso hoch – während
sie landesweit um fast

15 Prozent stieg.

16,9
Millionen Kilowattstun-
den Erdgas wurden im
August in Hildesheim

verbraucht – 7 Millionen
weniger als im August
2021. An KSM als Groß-
verbraucher lag das
aber nicht, die Firma
verfeuerte sogar etwas
mehr Gas als im August

des Vorjahres.

2
Jahre ist es her, dass bei
KSM das Insolvenzver-
fahren formal begann,
drei Monate vorher war
der Antrag gestellt wor-
den. Ende 2020 war das
Verfahren abgeschlos-
sen, seit Januar 2021 ist
die Firma wieder Herr
ihrer eigenen Entschei-

dungen.

Kommentar

Weg vom
Pleite-Image

E sklingterstaunlichgut,was
KSM Castings da verkün-
det. Viele und hochwertige

Aufträge, steigende Nachfrage,
Vertrauen von Großkunden und
Finanzhilfen vom Eigentümer –
war da mal etwas mit Insolvenz?

Die Signale sind ermutigend.
Aber eine gewisse Vorsicht ist
mit Blick auf die jüngere Ge-
schichte des Unternehmens an-
gebracht. Auch nach Ende des
Insolvenzverfahrens gaben sich
die Verantwortlichen optimis-
tisch, ehe eine Reihe unglückli-
cher Personalentscheidungen
folgte. Zudem schien KSM tech-
nisch angesichts schon vor dem
Krieg steigender Energiepreise
nicht mehr überall auf der Höhe
zu sein und schob einen Investi-
tionsstau vor sich her. Manches,
was die Firma jetzt plant, haben
andere schon längst gemacht.

Tatsache ist aber auch: KSM
kann offenkundig hochwertige
Bauteile zu angemessenen Prei-
sen herstellen. Sonst wären die
Auftragsbücher nicht so voll.
Deshalb ist nun Kontinuität
wichtig, in der Führung und bei
den Investitionen. Umso mehr
das gelingt, desto besser wird
auch das Image. Und das ist wie-
derum wichtig, um gute neue
Fachleute zu finden.

Ein Vorbild sitzt im Südkreis.
Bei Meteor hat es die neue Füh-
rung bisher geschafft, durch vie-
le Investitionenundorganisatori-
sche Eingriffe die Produktivität
zu verbessern, eine Rückkehr in
die Erfolgsspur möglich zu ma-
chen und dafür zu sorgen, dass
bei Meteor nicht mehr jeder zu-
erst an „Insolvenz“ denkt. Da
kann und muss KSM auch hin.
Erste Schritte sind gemacht, aber
es ist noch ein Stück Weg.

Von Tarek Abu Ajamieh
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