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Mit Innovation  
an die Spitze

HESS GROUP

„Es kommt darauf an, was man daraus macht“, lautet ein alter Spruch aus der Betonindustrie.  
Doch um auch all die Möglichkeiten nutzen zu können, die dieser Baustoff bietet, braucht es Akteure 
wie die HESS GROUP aus Burbach-Wahlbach: Denn sie stellt seit fast 75 Jahren jene Maschinen her, 
die dafür sorgen, dass aus Wasser, Kies, Zement und Sand hochwertige Produkte entstehen können. 
Und die Bandbreite ist immens: Sie reicht von Pflastersteinen und Betonplatten über Bordsteine und 

Treppenstufen bis zu Pflanzenkübeln, Palisaden und Hohlblocksteinen.
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„Unser Ziel ist es, ganz individuell auf die Wünsche unserer 
Kunden eingehen und ihnen immer die technologisch besten 
Lösungen bieten zu können“, unterstreicht Chris Pickhan, stell-
vertretender Leiter der Produktionslogistik, der schon seit gut 
20 Jahren „bei der HESS“ beschäftigt ist. An diesem Anspruch 
hat sich im Laufe der langen Unternehmensgeschichte nichts 

geändert. Damit das gelingt, ist Erfindungsreichtum gefragt 
– genauso wie die Fähigkeit, sich auf neue Entwicklungen ein-
zustellen und ständig wechselnden Herausforderungen ge-
recht zu werden. „Von Beginn an waren wir an unserem Stand-
ort getrieben von einem sehr hohen Innovationsgeist“, betont 
Pickhan. Marketingleiterin Sabrina Gudelius bestätigt: „Inno-



Wirtschaftsreport    Juli 22 41

vation ist für uns schon immer ein Antrieb gewesen. Ganz egal, 
ob zu Beginn als Familienunternehmen oder seit 2013 als 
Holding-geführtes Unternehmen.“ 

Auch heute gibt es laut Pickhan ein „unheimlich gutes Team“, 
das bestrebt sei, etwas voranzutreiben und technische Neue-
rungen zu schaffen. Dazu zählen Konstrukteure und Ingenieu-
re ebenso wie Elektroniker, Monteure und Mechaniker. Knapp 
260 Mitarbeiter gibt es aktuell am Standort im Siegerland, 
weitere rund 90 Beschäftigte arbeiten bei einem Tochter-
Unternehmen in China. Denn auch das zeichnet die HESS 
GROUP aus: Als Weltmarktführer mit einem Umsatz von 70 
Mio. € ist sie rund um den Erdball vertreten. 

Dabei hat HESS im wahrsten Sinne des Wortes klein angefan-
gen: Die erste Maschine entstand 1948 in einem Gebäude, das 
nur über eine Grundfläche von 5 mal 5 Metern verfügte.  Un-
vorstellbar, wenn man bedenkt, dass die größte Anlage, die 
HESS heute produziert, allein in ihrem Herzstück, der Beton-
steinmaschine, 3,5 Meter breit und knapp 4 Meter hoch ist.

Die ersten Voraussetzungen dafür wurden 1959 geschaffen, 
als das erste Firmengebäude entstand, das schließlich eine 
neue Maschinentechnik ermöglichte. So entwickelten sich die 
Anlagen von einem Boden- bis zu einem Brettfertiger weiter. 
Mit ebenso wachsendem Erfolg: Denn die Hess Group baut 
heute vollautomatisierte Betonsteinmaschinen, die in einen 
vollautomatischen Kreislauf integriert sind, ebenso wie die 
dazugehörigen Mischanlagen, Förderstrecken und Paketier-
anlagen. Stetige technologische Neuentwicklungen wie zum 
Beispiel Ölbadrüttlung, Füllwagenglättrolle oder Hochleis-
tungshydraulik haben das Unternehmen zum führenden An-
bieter im Bereich der Brettfertiger gemacht. „Von Curaçao über 
Afrika bis Australien: Mittlerweile findet man unsere Maschi-
nen auf der ganzen Welt“, sagt Pickhan stolz. Was wiederum 

auch für das Unternehmen besondere Herausforderungen be-
deutet. Denn die Rahmenbedingungen und die Anforderungen 
variieren von Land zu Land. „In Indien existieren andere Markt-
ansprüche an die Endprodukte als etwa in Amerika. Da gibt es 
weltweit ganz unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich ge-
fragter Formen und Farben“, erläutert der Leiter für Sonder-
projekte. Dass der Kunde jedoch zufrieden sei und hochwerti-
ge Produkte herstellen könne, „das war damals und ist heute 
entscheidend und wird es auch in Zukunft immer sein.“ Anders 
formuliert: „Dass der Kunde einen besonderen, außergewöhn-
lichen Stein auf unseren Maschinen produzieren kann, ist uns 
extrem wichtig. Das ist das, was uns antreibt.“ Das heißt aber 
nicht, dass nicht auch die Standardprodukte produziert werden 
können.

Die Stärke der HESS GROUP ist jedoch, Sonderwünsche zu er-
füllen und Anlagen zu bauen, die den Kunden eine individuel-
le Gestaltung der Produkte ermöglichen. So gibt es etwa be-
sondere Oberflächen-Farbstrukturen, die mithilfe der 
Maschinen in den Stein eingebracht werden können. „Graues 
Pflaster kann jeder produzieren“, sagt Chris Pickhan lächelnd. 
Die Steine jedoch, die in einer HESS-Maschine produziert wer-
den, verfügen auf Wunsch über eine spezielle Farbgebung und 
Oberfläche und können individuell veredelt werden. 

Die Veredelungsanlagen stammen von der Firma SR SCHIND-
LER, die ebenso wie die HESS GROUP, PRINZING PFEIFFER und 
das niederländische Unternehmen HESS AAC zur „TOPWERK 
GROUP“ gehören. Mit den vier Produktbereichen ist vor neun 
Jahren die weltweit führende Unternehmensgruppe im Bereich 
der Maschinen und Anlagen für die industrielle Herstellung 
von Betonprodukten entstanden. Dabei ist jedes Unternehmen 
auf bestimmte Produktgruppen spezialisiert. Wobei unter der 
Dachmarke „TOPWERK“ die Gruppe mit ihren rund 1.200 Mit-
arbeitern als weltweit einziger Anbieter in der Lage ist, be-
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um die Lieferzeiten für Kunden zu optimieren und ihnen An-
sprechpartner vor Ort zu bieten. 

Die Corona-Pandemie hat bei der Digitalisierung für einen 
Schub gesorgt: So wurde in Burbach eigenständig eine virtu-
elle Brille entwickelt, die es ermöglicht, dass Kunden weltweit 
bei Problemen angeleitet werden können. „Selbst Inbetrieb-
nahmen konnten wir darüber unterstützen“, schildert Pickhan. 
Zudem ermöglicht es eine Smart-App, sich schnell und un-
kompliziert mit den Mitarbeitern des Helpdesks zu verbinden. 

Die smarten Lösungen haben nicht nur die technische Unter-
stützung während der Pandemie gewährleistet, sondern ma-
chen auch die Betreuung in Zeiten personeller Engpässe deut-
lich leichter. Denn nicht nur in Deutschland ist es für die HESS 
GROUP schwierig geworden, qualifiziertes Personal zu finden. 
Deshalb bemühen sich die Siegerländer, auch Fachkräfte aus 
den eigenen Reihen zu generieren „Man kann mit Stolz sagen, 
dass wir eine geniale Ausbildung bieten“, verkündet Sabrina 
Gudelius. Für die rund 30 Auszubildenden gebe es sogar eine 
eigene Lehrwerkstatt. Und auch sonst tue man viel, um den 
Nachwuchs zu finden – etwa über soziale Medien – und auch 
im eigenen Betrieb zu halten: „Wir erstatten den Azubis die 
Fahrtkosten, wenn sie mit dem Bus zur Berufsschule fahren, wir 
bieten eine betriebliche Altersvorsorge, Weiterbildungsmaß-
nahmen, Bike-Leasing und in Zukunft auch verstärkt duale Stu-
diengänge an“, listet Nadine Krumm auf, die in der TOPWERK 
GROUP unter anderem Ansprechpartnerin für Personalmarke-
ting ist. Und auch Sabrina Gudelius muss nicht überlegen, wenn 
sie gefragt wird, was das Unternehmen seinen Beschäftigten 
bieten kann: „Eine besondere Arbeitsatmosphäre sowie extrem 
gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten!“

Der gute Zusammenhalt habe sich auch in Zeiten von Corona 
bewährt. „Wir sind relativ gut durchgekommen und es gab nie 
einen Zeitpunkt, wo die Gefahr bestand, das Unternehmen 
schließen zu müssen“, sagt Pickhan. Das Unternehmen selbst 
habe zudem nicht nur eigene Impfaktionen angeboten, son-
dern immer auch mehr getan, als es die gesetzlichen Bestim-
mungen erfordert hätten, um die Mitarbeiter bestmöglich zu 
schützen. 

Und nicht zuletzt kann die Unternehmensgruppe von diesem 
besonderen Engagement und Weitblick auch in Zeiten der Ma-
terialverknappung profitieren: Denn schon bevor die Verteue-
rung vor eineinhalb Jahren begann, habe das Unternehmen die 
Lager hochgefahren, um die Kunden bedienen zu können, er-
klärt Pickhan. Das habe sich bezahlt gemacht. Und weil man 
selbst eine extrem hohe Fertigungstiefe besitze, habe man sich 
sehr gut in vielen Dingen selbst helfen können. Lediglich der 
Chipmangel sei eine Herausforderung – doch auch hier gelingt 
es HESS, die immer weniger vorhandenen Elektrokomponenten 
zu erhalten. Möglich war dies, weil man rechtzeitig die Zahl 
der Hauptlieferanten erweitern und ein Vertrauensverhältnis 
aufbauen konnte. Auch in Zukunft, glaubt Pickhan, wird sich 
das Unternehmen immer neuen Herausforderungen stellen 
müssen. Es kommt eben immer darauf an, was man daraus 
macht. 

reichsübergreifende Angebote bis hin zu voll integrierten Kom-
plettanlagen für die Herstellung, das Handling und die 
Hochveredelung von industriell gefertigten Betonprodukten 
anzufertigen und umzusetzen. 

Industrie 4.0 und die Digitalisierung machen natürlich auch 
vor der Beton- und Baustoffindustrie nicht halt. „Das ist ein 
großes Thema für uns“, gibt Pickhan zu. Hierbei gehe es auch 
um die Qualitätssicherung bei den Kunden und die Möglich-
keiten, wie man die Betonwerke in der Produktion unterstüt-
zen und vorantreiben kann, damit diese noch höhere Qualität 
produzieren. „Aber es bringt nichts, nur Neuanlagen zu bauen. 
Davon hat der Bestandskunde nichts.“ Auch der Service sei 
extrem wichtig, um den Kunden technische Neuentwicklungen 
näherzubringen und ihre Anlagen entsprechend nachzurüsten. 

Neben der Innovation steht der Bereich Service im Mittel-
punkt: Die HESS GROUP will ihren Kunden Maschinen liefern, 
mit denen diese über Jahre zufrieden sind – auch dann, wenn 
es mal technische Herausforderungen geben sollte. Deshalb 
hat das Unternehmen nicht nur an seinem Standort im Sieger-
land ein großes Ersatzteillager, sondern auch weltweit Service-
stützpunkte. Teilweise, unter anderem in den USA, mit Lagern, 
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