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DA STECKT 
MEHR DRIN

Unsere Umwelt ist im stetigen Wandel.  
Sie stellt unser Handeln fortwährend vor  

neue Heraus forderungen.  
Das Element Kupfer hat unsere lang jährige  

Tradition geprägt und uns zu einem international 
führenden Spezialisten werden lassen.
 Doch es steckt noch MEHR in uns. 

Es steckt MEHR in unserem  wichtigsten Rohstoff 
Kupferkonzentrat, in Recyclingmaterialien  

und Industrie rückständen, das wir mit innovativen 
Prozessen gewinnen können.  

Es steckt MEHR in unseren Partnerschaften mit  
Minen und Recyclern, MEHR in unseren Beziehungen 

zu den Gemein schaften, in denen wir arbeiten  
und leben, und MEHR in unserer Organisation und 

unserer Zusammenarbeit.  
Im Sinne unserer Vision und mithilfe  unserer 

 strategischen Maßnahmen werden wir  
diese  Potenziale heben. Mit dem einen Ziel:  

den Wert von Aurubis weiter zu steigern.

http://geschaeftsbericht2017-18.aurubis.com
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VOR KNAPP EINEM JAHR WURDE  

DIE NEUE AURUBIS- STRATEGIE 

 VORGESTELLT. WIE FÄLLT IHRE 

 BISHERIGE BILANZ AUS?

JS: Auf jeden Fall positiv. Wir haben viele 

kleine und große Maßnahmen für weiteres 

Wachstum auf den Weg gebracht. Eine 

der sichtbarsten ist unser internes Projekt 

 „Future Complex Metallurgy“, kurz FCM. 

Damit werden wir die Ausbringungsmen-

gen an Nichtkupfermetallen deutlich 

steigern und uns noch stärker in Richtung 

Multi- Metall-Anbieter entwickeln. Darüber 

hinaus ist mir unser Effizienzsteigerungs-

programm sehr wichtig, das schon etwas 

länger im Unternehmen wirkt. Dank 

vorausschauender Planung wissen wir 

bereits heute, welche Initiativen wir im 

nächsten Jahr durchführen werden, um 

2018/19 wie geplant weitere 60 Mio. € von 

insgesamt 200 Mio. € Projekterfolg zu 

erzielen. Hierzu tragen alle Mitarbeiter in 

NACHGEFRAGT
Bei Aurubis sind viele Dinge in Bewegung: eine  
neue Vision, eine neue Strategie, ein neues Denken. 
Der Aurubis-Vorstand wagt eine erste Standort-
bestimmung und zeigt, wo der Weg hingeht. 

allen Bereichen und Standorten bei, von 

der Produktion bis zur Administration.  

Auf diese Ausgewogenheit achten wir.

RV: Unsere Aktivitäten lassen sich auch 

an den Zahlen ablesen: 2017/18 haben 

wir beim operativen Ergebnis vor Steuern 

um 10 % zugelegt und damit eines der 

besten Ergebnisse in der Unternehmens-

geschichte erzielt. Wir liegen damit 

komfortabel innerhalb unserer Prognose. 

Fairerweise muss ich dazu sagen, dass 

wir von einem positiven Marktumfeld 

profitiert haben. Zudem sind wir heute 

gewissermaßen schuldenfrei. Eine gute 

Ausgangslage für weiteres Wachstum. 

TB: Ein Punkt noch zu FCM: Es freut mich, 

zu sehen, mit wie viel Begeisterung die 

Kollegen hier an die Arbeit gehen und 

an einem Strang ziehen. Ein wichtiges 

Projekt wie dieses hat das Potenzial, dass 

Menschen über sich hinauswachsen. Da 

wundert es nicht, dass wir trotz bestehen-

der Unwägbarkeiten bei einem solchen 

Mammutprojekt zeitlich voll im Umset-

zungsplan liegen. Die gute operative 

Performance unserer Standorte im Jahr 

2017/18 verdeutlicht zudem, dass wir im 

gesamten Konzern jeden Tag mit hohem 

Engagement an die Arbeit gehen!

BEI WELCHEN THEMEN WÄREN SIE 

GERNE SCHON WEITER? 

JS: Grundsätzlich überstürzen wir nichts, 

weil wir dank unserer guten Marktstellung 

aus einer Position der Stärke agieren. 

Wir wollen künftig aber stärker als bisher 

das externe Wachstum gestalten. Nach 

einem ersten Erfolg mit der vollständigen 

Übernahme der Deutschen Giessdraht 

im Juli 2018 ist es in Sachen Zukäufe bei 

uns wieder ruhiger geworden. Das heißt 

nicht, dass wir hier nicht aktiv verschie-

dene Möglichkeiten prüfen, sondern nur, 

dass wir dies sehr gewissenhaft tun – mit 

kaufmännischer Vorsicht. Interessante 

Synergien würden sich beispielsweise im 

Multi-Metall- Recycling ergeben, wo wir 

durch unsere Technologieführerschaft 

bereits Wett bewerbsvorteile haben. 

Ähnliches gilt für den Verkauf unseres Seg-

ments Flat Rolled Products, durch den wir 

uns wieder stärker auf unsere metallurgi-

schen Kompetenzen konzentrieren wollen. 

RV: Externes Wachstum ist ein wichtiger 

Teil der Strategie, aber natürlich nicht um 

jeden Preis. Dennoch: Wir werden hier 

2019 am Ball bleiben, denn wir haben die 

Mittel und die Ideen dazu.

Jürgen Schachler zieht ein positives Zwischen-
fazit zur neuen Unternehmensstrategie.
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JS: Besonders am Herzen liegt mir auch 

das Thema Führungskultur. Wir möchten 

unsere Mitarbeiter dazu befähigen, sich 

stärker als Unternehmer im Unternehmen 

zu fühlen. Ich meine, wer eine hohe Ver-

antwortung für sein Handeln und seine 

Arbeit übernimmt, der ist eher bereit, 

Höchstleistungen und Umsetzungsstärke 

zu zeigen. Darüber hinaus müssen wir 

künftig noch stärker als eine Mannschaft 

agieren, als ONE Aurubis. Mein Leitsatz: 

Niemand ist perfekt, aber ein Team  

kann es sein. Hier haben wir noch Luft 

nach oben.

TB: Zudem haben wir für mein Empfinden 

noch Nachholbedarf, wenn es um die 

 Frage-Antwort-Kultur geht und darum, 

wie wir die Veränderungsprozesse, die 

unsere neue Strategie mit sich bringt, 

intern gut erklären. Im Umkehrschluss gilt 

aber auch für die Belegschaft, Fragen zu 

stellen. Denn nur so stellt jeder sicher, dass 

seine Themen adressiert werden und er 

mitgestalten kann.

WAS ERWARTEN SIE SICH VON 2019?

RV: Wir werden mit viel Elan und Konse-

quenz unsere strategischen Maßnahmen 

weiterverfolgen. Wie Herr Schachler 

schon erwähnte, werden wir auch in der 

Administration Verbesserungsprojekte 

vorantreiben. Hier ist mir eine stärkere 

Harmonisierung von Softwarelösungen, 

Prozessen und Vorgehensweisen ein we-

sentliches Anliegen – über alle wichtigen 

internationalen Standorte hinweg. Mit 

digitalen Themen beschäftigt sich unsere 

Forschungs- und Innovationsabteilung 

intensiv. Beispielsweise wollen wir mittels 

Modellbildung und künstlicher Intelligenz 

künftig noch mehr aus unseren Roh-

stoffen herausholen und unser Energie-

management weiter verbessern.

TB: Wir werden Aurubis zukunftssicher 

machen, mit den Menschen, die hier 

arbeiten. Unser Umfeld ist im Wandel: 

Heute wird knapp die Hälfte der weltwei-

ten Kupfermengen in China erzeugt und 

verarbeitet. Mit innovativen Prozesslö-

sungen wie FCM, die sich ideal in unser 

bestehendes Hüttennetzwerk eingliedern 

lassen und uns noch mehr Flexibilität beim 

Rohstoffbezug geben, werden wir unsere 

Wettbewerbsposition weiter ausbauen.  

So entwickeln wir uns vom reinen Verarbei-

ter zum Lösungsanbieter, zum Beispiel für 

unsere Minenpartner. Gleichzeitig  wollen 

wir künftig noch intensiver mit unseren 

Kupferproduktkunden zusammen arbeiten, 

etwa beim Recycling von Endprodukten.

JS: Grundsätzlich ist es unser Anspruch, 

im kommenden Jahr an die gute Ent-

wicklung aus dem Vorjahr anzuknüpfen. 

Mit unserer Vision 2025 haben wir ein 

klares Ziel definiert, nun sind wir auf dem 

Weg. Mir ist wichtig, dass wir diesen im 

Einklang mit unseren Nachhaltigkeits-

ambitionen beschreiten. Dazu gehören 

so zukunftsweisende Projekte wie unsere 

Industriewärme, die wir Ende Oktober 

 eingeweiht haben. Solche Teilerfolge 

zeigen eindrucksvoll: Wir sind in der Lage, 

wirtschaftliche Interessen und nach-

haltiges Handeln in Einklang zu bringen.  

So werden wir 2019 weitermachen.

Das Interview führte Angela Seidler, Vice President 
Investor Relations & Corporate Communications.

Neu-Vorstandsmitglied 
Dr. Thomas Bünger ist 
überzeugt vom Potenzial 
des FCM-Projekts.

Rainer Verhoeven ist die 
stärkere Harmonisierung 
von Softwarelösungen, 
Prozessen und Vorgehens-
weisen ein wesentliches 
Anliegen.
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UNSER METALL PORTFOLIO: 
DIE NEUE  
VIELFALT

Mit Aurubis verbinden viele Menschen zunächst 
einmal Kupfer. Das ist auch heute noch richtig, doch: 
Wir können mehr und entwickeln uns weiter. Neben 
dem roten Metall bringen wir zunehmend andere 
Nicht eisen metalle aus. Wir nennen das: Multi-Metall. 

Viele der von uns produzierten Metalle sind essen-
ziell,  damit wichtige Megatrends wie  Digitalisierung, 
Erneuerbare Energien, E-Mobilität oder Urbanisie-
rung  überhaupt Realität  werden können. Gleichzeitig 
sind es diese Treiber, die die Nachfrage nach unseren 
 Industriemetallen weiter anziehen lassen. Kurz: Die 
Zukunft wird aus Metallen gemacht, am liebsten aus 
unseren.
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Ob Verkehr, Energieversorgung oder Bauwesen:  

Viele Bereiche des modernen Lebens entwickeln sich 

mit großer Dynamik weiter. Mit seinen einzigartigen 

Eigenschaften ist und bleibt Kupfer die Basis für diese 

Trends. So können wir Spur halten in Richtung Zukunft.

METALL MIT CHARAKTER

Kupfer ist – neben der charakteristischen roten Farbe – 

bekannt für seine sehr hohe elektrische und thermi-

sche Leitfähigkeit. Diese qualifizieren das Metall für 

unzählige Anwendungen im Energie- oder Telekommu-

nikationsbereich sowie für nahezu alle wärmeleitenden 

Wärmetauscher in Klimaanlagen oder Autokühlern. 

Kupfer wird häufig mit anderen  Metallen legiert, 

beispielsweise mit Zink zu Messing oder mit Zinn zu 

Bronze. Zudem kann Kupfer unbegrenzt häufig ohne 

Qualitätsverluste recycelt werden.

E-MOBILITÄT TREIBT KUPFERNACHFRAGE

Neben der Verwendung in Energienetzen, Mobil-

telefonen oder Wärme leitungen ist Kupfer vor allem 

Treiber künftiger Mobilitätslösungen. Während sich 

in einem herkömmlichen Auto rund 25 kg des Metalls 

befinden, enthalten Elektroautos über drei Mal mehr 

Kupfer. Ähnliches gilt für elektrizitätsbetriebene Busse 

oder Lkws. Und mit Akku, Elektromotor und Leistungs-

elektronik ist es nicht getan. Die notwendigen Ladesta-

tionen und deren Verkabelung erhöhen die Nachfrage 

noch weiter. So ist es nicht verwunderlich, dass die 

weltweite Kupfernachfrage allein aus der E-Mobilität 

von rund 0,4 Mio. t heute auf annähernd 3 Mio. t im 

Jahr 2030 steigen soll.

19,4

Zum steigenden Kupferbedarf aus der E-Mobilität 

 kommen größere Infrastrukturmaßnahmen, wie die von 

China initiierte „neue Seidenstraße“, und eine  stabile 

Nachfrage aus den Industrieländern. Die weltweite 

Nachfrage nach raffiniertem Kupfer soll auch 2019 um 

rund 3 % anziehen.

EXZELLENZ IN KUPFER 

Von dieser Dynamik werden wir auch künftig profi-

tieren. Schon heute produziert Aurubis rund 1,2 Mio. t 

Kupferkathoden mit einer Reinheit von 99,995 %. 

Dank unseres ausgeprägten Know-hows im Recycling 

stammen davon rund 40 % aus wiederaufbereitetem 

Altkupfer. Unsere Kunden haben die Wahl: Neben 

Kupferkathoden bieten wir Kupfer auch in weiterver-

arbeiteter Form als Vorprodukte wie Gießwalzdraht, 

Stranggussformate, Vorwalzband, Spezialdrähte oder 

auch Legierungen an. So bieten wir unseren Kunden 

für alle Anwendungen die passende Lösung. Denn 

Fortschritt wird aus Kupfer gemacht.

Mio. Elektro- und Hybridautos sollen 2025 
weltweit verkauft werden. Ein Markt, der mit 
durchschnittlich 24 % pro Jahr wächst. 

KUPFER
Die Basis für unsere moderne 
Welt und viele Zukunftstrends. 
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Während Gold in früheren Zeiten die universelle 

Währung für den Handel war und Tausende von Händ-

lern verband, so sorgt es heute dafür, dass Millionen 

von Daten schnell und sicher von einem Punkt zum 

 nächsten gelangen. 

KÖNIG DER METALLE

Mit seiner exzellenten elektrischen Leitfähigkeit, 

 Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit sowie 

Verschleißfestigkeit spielt Gold überall dort seine 

Stärken aus, wo elektrische Ströme oder Spannungen 

verlustfrei übertragen werden müssen. Damit eignet 

es sich zum Beispiel ideal für Hochleistungsprozesso-

ren, Steckverbindungen oder elektrische Widerstände. 

Zugleich ist Gold ein sogenanntes weiches Metall.  

Es lässt sich einfach be- und verarbeiten. Seine Eigen-

schaften machen es für viele indu strielle Anwendun-

gen hochattraktiv. Bereits heute stecken rund 10 % 

der Goldvorkommen in industri ellen Produkten, etwa 

Mobiltelefonen und Computern. Entwicklungen wie  

die Digitalisierung und Minia turisierung erhöhen  

die Nachfrage weiter. 

Neben der industriellen Verwendung wird der Großteil 

des produzierten Goldes als Anlage genutzt oder zu 

Schmuck verarbeitet. Da der König der Metalle so 

wertvoll ist, soll noch immer der größte Teil des jemals 

geförderten Goldes im Umlauf sein. Heute werden 

weltweit jährlich rund 4.000 t Gold nachgefragt.  

In den nächsten Jahren soll diese Nachfrage weiter 

zulegen, jährlich um rund 2 %. 

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Gold kommt insbesondere in zwei Rohstoffen vor, die 

wir nutzen: Zum einen ist es ein Begleitmetall der Kup-

ferkonzentrate, zum anderen gewinnen wir es durch 

das Recycling von Schrotten und industriellen Rück-

ständen, vor allem von E-Schrott. Dies sind Computer-

platinen, Mobiltelefone oder elektronische Geräte.

Wir produzieren unser Gold ausschließlich aus konflikt-

freien Rohstoffen. Entsprechend sind wir seit vielen 

Jahren auditiert durch die London Bullion Market Asso-

ciation (LBMA) und für viele Kunden ein zertifizierter 

Partner. Mit unseren Anstrengungen qualifizieren  

wir uns zudem bei namhaften Technologiekonzernen 

für die Smelter and Refiner-Liste.

Aurubis stellt Gold mit einem Reinheitsgrad von 

99,99 % her, das wir ausschließlich an gewerbliche 

 Nutzer verkaufen. In Form von Granalien für die 

 Elektronik- und Schmuckproduktion oder von Barren 

für die Tresore dieser Welt findet es seine Abnehmer 

in verschiedenen Industrien. Die Verkaufsmengen von 

Aurubis lagen im Geschäftsjahr 2017/18 bei rund 48 t. 

Wir verbinden mit Gold eine glänzende Zukunft.

100 g
Gold stecken in einer Tonne alter  
Computerplatinen. 

GOLD
ist eines der wertvollsten 
Elemente und ein wichtiges 
Industriemetall.

Aurubis  MAGAZIN 2017/18 9



Ag 47

IDENTITÄT

Aurubis  MAGAZIN 2017/1810



7,5 μm
stark ist der kleinste RFID-Chip der Welt. 
Er wird auch als „RFID dust“ oder „RFID powder“ 
bezeichnet.

SILBER
wird neben Barren auch in Form von 
 Granalien verkauft. Die kleinen Kugeln 
eignen sich gut zur Portionierung für  
die Produktion.

RFID – diese vier Buchstaben bergen ein großes 

Potenzial für die Zukunft. Wir alle sind schon mit Radio 

Fre quency Identification Devices in Berührung ge-

kommen, etwa im neuen Personalausweis. Die kleinen 

Chips erlauben es, sich kontaktlos zu identifizieren, 

Waren zu verfolgen oder Türen zu öffnen. Immer mit 

von der  Partie ist Silber. Denn sehr kleine Silberanten-

nen sorgen für die nötige Übertragungsreichweite.

DAS MONDMETALL

Silber besitzt eine hohe elektrische und thermische 

Leitfähigkeit. Zudem ist es das weißeste aller Ge-

brauchsmetalle und reflektiert 99,5 % des sichtbaren 

Lichts. Gleichzeitig ist es ein relativ weiches Metall  

und damit gut formbar. Deshalb wird es häufig mit 

härteren Metallen wie Kupfer legiert. Das sogenannte 

„Sterling silber“ (92,5 % Silber und 7,5 % Kupfer) ist  

das Standardsilber für Schmuck. 

INDUSTRIE 4.0 – NICHT OHNE SILBER

Für die Zukunft der Industrie ist Silber ein wichtiger 

Katalysator. Es steckt etwa in neuen Leitungstechno-

logien, Computern oder Haushaltsgeräten. Neue 

Märkte sind beispielsweise die „Wearables“, am Körper 

getragene Minicomputer. Das Metall ist perfekt  

für die Beschichtung elektrischer Kontakte. Die 

 chemische Industrie benötigt es als Katalysator für  

die Herstellung von Frostschutzmitteln, Polyester  

oder Lösungsmitteln. Auch im Wachstumsmarkt  

Photovoltaik wird Silber gebraucht: rund 120 mg  

Silber stecken in einer Solarzelle. 

Silber ist zudem unverzichtbar für die Industrie 4.0, 

 beispielsweise kommt es in automatisierten Waren-

wirtschaftssystemen zum Einsatz. Auch die Super-

märkte der Zukunft, in denen Funkschleusen die 

Waren im Einkaufswagen identifizieren und dadurch 

Kassenschlangen vergessen machen, benötigen das 

Edelmetall.

SILBER BEI AURUBIS

Aurubis produziert Silber am Standort Hamburg. 

Wie die meisten Nichtkupfermetalle sammelt es sich 

bei der Kupferelektrolyse im sogenannten Anoden-

schlamm. Diesen bereiten wir auf und bringen das 

Silber zumeist in Form von Barren oder Granalien mit 

einem Reinheitsgrad von 99,9 % aus. Die weltweite 

Nachfrage nach Silber lag 2017 bei rund 32.000 t 

und soll in den kommenden Jahren um rund 1,5 % 

 weiterwachsen. Die Verkaufs mengen von Aurubis 

lagen im Geschäftsjahr 2017/18 bei 877 t. 

Auch für uns war Silber gewissermaßen „identitäts-

stiftend“. Denn mit der Erlaubnis, einen Silber-Scheid- 

und Schmelzofen zu betreiben, die Salomon Beit 1770 

vom Hamburger Senat erhielt, war die Grundlage für 

das Unternehmen gelegt, aus dem Aurubis letztlich 

hervorging. 
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Blei schützt und gibt in mehrfacher Hinsicht Sicher-

heit. Jeder kennt die Bleischürze, die Röntgenstrahlen 

abhält. Ganz ähnlich funktionieren Schutzbrillen 

mit Bleibeschichtung. Im Bau wesen nutzt man Blei 

zur  Restaurierung, zum Dach- und Fassadenschutz. 

Eigenschaften wie eine gute Formbarkeit oder dass es 

eine natürliche Patina ausbildet, die wie ein Korro-

sionsschutz wirkt, qualifizieren das Metall für diese 

Anwendungen. 

BLEI LÄSST DEN FUNKEN ÜBERSPRINGEN

Durch seine sehr hohe Dichte ist Blei relativ schwer 

und eignet sich so ideal für den Schutz von Unterwas-

serkabeln. Dank seines niedrigen Schmelzpunkts wird 

es gern als  Legierung mit Zinn für die Löttechnik einge-

setzt. Wie Kupfer lässt sich Blei beliebig oft ohne jeden 

Qualitätsverlust und nahezu vollständig recyceln.

Die mit Abstand wichtigste Anwendung für metalli-

sches Blei ist jedoch die Bleibatterie. Rund 80 % des 

produzierten Metalls fließen in diese Anwendungen. 

Im Vergleich zu anderen Batterietechnologien gilt sie 

als sehr robust und ist in der Lage, eine relativ hohe 

Spannung zu leiten. Letzteres ist insbesondere für die 

Starterbatterien in Fahrzeugen unabdingbar. 

VERLÄSSLICHER STROMSPEICHER 

Der weltweite Bleiverbrauch stieg zwischen 2004 

und 2017 von 7,3 Mio. t auf 11,5 Mio. t. Studien prog-

nos tizieren für die kommenden Jahre eine stabile Nach-

frage. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass auch 

morgen noch weltweit viele konventionelle Autos auf 

den Straßen unterwegs sein werden und Bleibatterien 

als verlässliche Technologie benötigen. 

Darüber hinaus wird der Bleibatterie eine wichtige 

Rolle zugesprochen, wenn es darum geht, künftige 

Speicherlösungen für Erneuerbare Energien wie die 

Photovoltaikindustrie zu entwickeln. 

BLEI ALS IDEALER „METALLSAMMLER“

Diese Nachfrage bedienen wir bei Aurubis mit der 

 Produktion von Feinblei. Es hat eine Reinheit von 

99,985 % und wird aus dem sogenannten Werkblei 

 raffiniert. Neben Gold sind wir auch bei Blei auditiert 

durch die London Bullion Market Association (LBMA). 

Die Verkaufsmenge von Blei bei Aurubis lag im 

 Geschäftsjahr 2017/18 bei 19.527 t. 

Die Bleiproduktion bei Aurubis erfolgt nicht nur  

zum Selbstzweck. Denn wie Kupfer ist Blei ein ideales 

„Sammelmetall“. Im Verhüttungsprozess bindet es 

 verschiedene Elemente, wie Bismut, Antimon, Tellur, 

Silber oder Zinn, die wir im Anschluss als weitere 

Zwischenprodukte ausbringen können. So ist Blei uns 

gleich in mehrfacher Hinsicht von Nutzen.

95 %
beträgt die Recyclingquote von Walzblei. Deshalb  
und wegen einer nachgewiesenen Lebensdauer  
von mehreren Jahrhunderten ist es ein sehr umwelt-
freundliches Baumaterial. 

BLEI
ist ein unverzichtbares Metall für die 
Produktion von Starterbatterien. 
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Das Speichern von Energie ist für unsere Zukunft 

wegweisend. Denn ohne Speicherlösung keine Energie-

wende! Eine Herausforderung, bei der Nickel seine 

Stärken ausspielt.

VON HAUS AUS WIDERSTANDSFÄHIG

Das silberweiß schimmernde Nickel ist ein hartes und 

widerstandsfähiges Metall. Dennoch lässt es sich gut 

verarbeiten und wird meist in Legierungen eingesetzt, 

zum Beispiel im Stahlbereich. Dank seiner Eigenschaf-

ten schützt es etwa Propeller oder Pumpen gegen 

Korrosion. Zudem macht Nickel als Bestandteil vieler 

Katalysa toren chemische Reaktionen effizienter. 

HOFFNUNGSTRÄGER IM BATTERIEZEITALTER

Unabdingbar ist Nickel in der Herstellung von Nickel- 

Cadmium-Akkumulatoren (NiCd) oder Nickel-Metall-

hydrid-Batterien (NiMH). Sie zeichnen sich durch ihr 

geringes Gewicht aus und sind daher ideal für tragbare 

Geräte. 

Für die Energiewende bedarf es jedoch weiterer 

 Lösungen. Einen wichtigen Beitrag dazu liefern 

Keramik batterien, die Energie mittels hoher Tempera-

turen speichern. Auch hier spielt Nickel eine wich-

tige Rolle, beispielsweise in Natrium-Nickelchlorid- 

Batterien (NaNiCl), die auch als „ZEBRA-Batterien“ 

(Zero Emission Battery Research Activities) bekannt 

sind. Diese finden meist als stationäre Energiespei-

cher Verwendung, etwa in Energieparks, Netzen oder 

selbstversorgenden Gebäuden, wo sie eine zeitver-

setzte Nutzung der erzeugten Energie ermöglichen.

Die Bedeutung von Nickel zeigt sich besonders an den 

Wachstumszahlen: Zwischen 2017 und 2021 soll die 

Nachfrage jährlich im Schnitt um rund 3,5 % zulegen. 

Speziell für Batterien wird ein über 14 % gesteigerter 

Bedarf bis 2021 erwartet. 

UNSER BEITRAG ZUR ENERGIEWENDE

Bei der Kupferherstellung enthalten sowohl das 

 eingesetzte Recyclingmaterial als auch das Kupfer-

konzentrat geringe Mengen an Nickel. Im Prozess-

schritt der Kupfer elektrolyse verbleibt es im Elektro-

lyt, also der Flüssigkeit, die zwischen Anode und 

Kathode hindurchströmt. Als Nickelsulfat wird es dem 

Elektrolyt kontinuierlich entzogen und im Anschluss 

durch Wasser reduktion zu einem hellgrünen Pulver 

aufbereitet. In dieser Form ist es jedoch noch nicht 

für eine  direkte Anwendung wie die Batterieherstel-

lung nutzbar,  sondern bedarf weiterer Verarbeitung. 

Wir  arbeiten aktuell zusammen mit einem anderen 

Unternehmen an einer Mach barkeitsstudie für die 

Produktion von batterie fähigem Nickel. Die Verkaufs-

mengen von Aurubis lagen im Geschäftsjahr 2017/18 

bei 3.022 t. Auch so tragen wir zur Energieversorgung 

der Zukunft bei.

12.400
Euro kostete etwa eine Tonne 
Nickel am 30.09.2018.

NICKEL
ist ein zentraler Erfolgsfaktor für  
die Zukunftstrends erneuerbare  
Energien und E-Mobilität.
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„Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu 

trinken“, wusste schon Goethe. Um die Qualität von 

edlen Tropfen dauerhaft zu gewährleisten, tragen 

die Flaschen hochwertiger Weine heute Kapseln aus 

Zinn. Das leichte und formbare Metall ist ideal dazu 

geeignet, die Flasche fast luftdicht zu verschließen. 

Doch Zinn bewahrt auch die Güte von günstigeren 

Produkten.

FAST JEDER HAT ZINN IM SCHRANK

Mit dem Messer lässt sich Zinn leicht ritzen und man 

kann es zu hauchdünnen Folien auswalzen. Dank dieser 

guten Form barkeit und dank seiner geringen Toxizität 

ist das silbrig weiße Metall bestens für den Einsatz im 

Lebensmittelbereich geeignet. Etwa ein Drittel der 

Welt produktion des korrosionsbeständigen Zinns wird 

für den Schutz von Getränken und Speisen genutzt. 

Denn als Legierungsmetall dient es beispielsweise bei 

der Weißblechherstellung und findet sich so in vielen 

 Konserven. Auch in der Glasherstellung wird Zinn 

benutzt, um sehr ebene Oberflächen zu erhalten. 

Als Legierung mit Kupfer ist Zinn für die Herstellung 

von (Zinn-)Bronze unverzichtbar. Diese wird seit jeher 

im Kunsthandwerk genutzt, zum Teil aber auch zur 

Herstellung von Turbinen oder Zahnrädern verwendet. 

ATTRAKTIVES INDUSTRIEMETALL

Zinn ist durch seinen geringen Schmelzpunkt für 

verschiedene Industrien hochattraktiv. In Form von 

Lötzinn steckt es etwa in verschiedenen Elektronik-

anwendungen. So werden über 50 % des Zinns in der 

Elektronik eingesetzt – insbesondere in Weich loten. 

Auch bei LED-basierten Flachbildschirmen findet 

es Verwendung. Zudem wird es in der chemischen 

Industrie genutzt. Dem Zinnmarkt wird bis 2022 ein 

durchschnittliches jährliches  Mengenwachstum  

von rund 2 % vorausgesagt. 

MEHR ZINN DURCH RECYCLING

In unseren Rohstoffen tritt Zinn als Begleitmetall 

auf. Wir gewinnen es insbesondere durch Recycling 

 ressourcenschonend und umweltverträglich in 

 unserem Werk in Lünen (Deutschland) und bereiten  

es als sogenanntes Mischzinn auf. Unsere Verkaufs-

mengen lagen im Geschäftsjahr 2017/18 bei rund 

1.851 t. So tragen wir zur wichtigen Rolle des Recy-

clings für die Zinnver sorgung bei, denn etwa 15 % der 

Zinnpro duk tion stammen aus Sekundärquellen. 

15 %
der weltweiten Zinnproduktion  
stammen aus Recycling. 

ZINN
ist ein hervorragendes Legierungs- 

metall, etwa zur Herstellung von  
Weißblech oder Bronze.
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Neben den sechs Basismetallen bringen wir  
weitere Metalle in den folgenden zwei Gruppen aus:  
Platin-Gruppen-Metalle und Nebenmetalle.

UNSER WEITERES  
METALL-PORTFOLIO 

PLATIN OSMIUM IRIDIUM

RUTHENIUM RHODIUM PALLADIUM

Pt 78 Os 76 Ir 77

Ru 44 Rh 45 Pd 46

Kostbares, silbrig glänzendes  Edelmetall 

mit hoher Dichte und großer   

Formbarkeit. Platin dient der Herstellung  

von Katalysatoren, Schmuck oder 

 Brennstoffzellen.

Stahlblaues Metall mit sehr  

hohem Schmelzpunkt und extrem  

hoher Dichte. Osmium-Legierungen 

stecken beispielsweise in  

medizinischen Implantaten. 

Sehr schweres, hartes und silberweiß 

 glänzendes  Edelmetall mit extrem  

hoher Korro sions beständigkeit. Seine 

Legierungen werden für chirurgische 

Instrumente oder Zündkerzen von 

 Flugzeugmotoren benötigt. 

Hartes, sprödes und silbrig bis  

mattgraues Edelmetall.  

Hauptsächlich wird es für  elektrische 

Kontakte oder als Katalysator in 

 chemischen Verfahren genutzt.

PLATIN-GRUPPEN-METALLE

Silbrig glänzendes Edelmetall mit hohem 

Reflexionsvermögen. Es wird häufig  

als Katalysator eingesetzt, etwa in 

Fahrzeugen oder bei der industriellen 

Herstellung chemischer Grundstoffe.

Silbrig glänzendes Edelmetall, das im 

Wesentlichen als Katalysator  

zum Einsatz kommt –  neben exotischeren 

Anwendungen wie in Schmuckwaren 

oder Zahnersatz.
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TELLUR RHENIUM ANTIMON

BISMUT SELEN

Te 52 Re 75 Sb 51

Bi 83 Se 34

In seiner stabilen Modifikation ein 

sprödes Halbmetall, das silberweiß und 

 metallisch glänzt und nicht wasserlöslich 

ist. In reinem Zustand steckt es beispiels-

weise in Solarzellen.

Silbrig glänzendes, hartes Metall  

mit hoher Dichte. Es wird in  

Legierungen verwendet und  

steckt so unter anderem in 

 Flugzeugtrieb werken.

In seiner stabilen Form ein sprödes, 

silber glänzendes Halbmetall.  

Es ist ein wichtiges Legierungs- 

element, etwa für Blei in 

 Bleiakkumulatoren.

(auch: Wismut) Hartes, sprödes Metall 

mit Kristallstruktur. In einer dünnen Oxid-

schicht bilden sich durch Interferenzen 

Anlauffarben. Es dient unter anderem der 

Herstellung von Legierungen oder wird 

als Katalysator eingesetzt. 

Halbmetall mit mehreren Modifika-

tionen, dessen stabilste Form  

die graue, metallische Modifikation ist.  

Es findet sich beispielsweise in 

 elektro-optischen Anwendungen.

NEBENMETALLE
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WIR HEBEN  
POTENZIALE
Aurubis ist in Bewegung. Entlang unserer Wertschöpfungskette 
setzen wir eine Reihe strategischer Maßnahmen um: Diese reichen 
von der Zusammenarbeit mit unseren Liefe ranten über  Schritte,  
wie wir bei Aurubis besser und effizienter zusammenarbeiten 
und produzieren können, bis zur Art, wie wir mit unseren Kunden 
 interagieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass in Aurubis  
noch mehr steckt. Potenziale, die wir heben werden.

Ob Recyclingmaterial oder 
Kupferkonzentrat, wir sehen mehr 
Potenzial in unseren Rohstoffen.

2 1   INTERNES WACHSTUMSPROJEKT  
FUTURE COMPLEX METALLURGY

24  MULTI-METALL-RECYCLING UND  
KREISLAUFWIRTSCHAFT

26  FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG  
IM DIGITALEN ZEITALTER

29   EFFIZIENZSTEIGERUNGSPROGRAMM  
UND AURUBIS OPERATING SYSTEM

32 EXTERNE WACHSTUMSCHANCEN

34 ENERGIEEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ

37 NACHHALTIGES ENGAGEMENT
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Future Complex Metallurgy ist das 
größte interne Investitionsprojekt  
in der Geschichte von Aurubis mit 
einem Investitionsvolumen von  
rund 320 Mio. €.

Wer Jo Rogiers zum ersten Mal  begegnet, dem fallen gleich zwei Dinge auf: der verbind-

liche Handschlag und die positive Ausstrahlung. Dem ersten Eindruck folgt die  Erkenntnis: 

Der hochgewachsene Ingenieur mit seinen über 30 Jahren Branchenerfahrung weiß, wo-

von er spricht – und das wahlweise in Niederländisch, Französisch, Englisch oder Deutsch. 

Fähigkeiten, die Gold wert sind, für das, was auf ihn zukommt.

INDUSTRIE SUCHT ANTWORT

Im Normalfall fördern Minen Kupfererze aus dem Boden, konzentrieren sie anschließend 

zu einer definierten Mischung auf und verkaufen dieses „Standardkonzentrat“ dann an 

Hütten. Immer häufiger stellen minenspezifische Erzvorkommen die Betreiber jedoch vor 

Herausforderungen. Einige Kupferkonzentrate weisen in höherem Umfang Materialien 

auf, die schwieriger zu verarbeiten sind und nicht mehr dem Standard entsprechen. Man 

spricht dann von komplexen Konzentraten. Der Ver ar beitungsprozess vieler Kupferhütten 

weltweit ist dafür nicht ausgelegt, sodass die Minenbetreiber die teils hochwerthaltigen 

Konzentrate nicht oder nur schwierig vermarkten können.

Jo Rogiers,  
Senior Vice President  
Technology

INTERNES WACHSTUMSPROJEKT  
FUTURE COMPLEX METALLURGY

Mehr Wert schaffen
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Fakten zum Projekt Future Complex Metallurgy

> 180
Arbeitsplätze
in Hamburg und Olen

+ 80 Mio. €

EBITDA
ab GJ 2022/23

2020/21
Produktionsstart

BELGIEN

Olen

IDEALE LÖSUNG FÜR BEIDE SEITEN

Hier kommt Jo Rogiers ins Spiel. Zusam-

men mit seinem Team setzt er eines 

der größten Wachstumsprojekte in der 

Aurubis-Geschichte um: Future Complex 

Metallurgy – kurz FCM. Der gebürtige 

Belgier ist sichtlich stolz auf die Eigen-

entwicklung aus dem Hause Aurubis. 

„Mit FCM bieten wir unseren Minen- und 

Industriepartnern künftig die Möglich-

keit, das Wertpotenzial aus komplexen 

Einsatzmaterialien zu heben“, sagt Rogiers. 

Gleichzeitig differenziert sich Aurubis so 

von seinen Wettbewerbern. Eine ideale 

Lösung für beide Partner.

Insofern ist bei FCM der Name Programm. 

Dank eines innovativen metallurgischen 

Prozesseswird das Unternehmen künftig 

mehr komplexe Einsatzmaterialien verar-

beiten. Um genau zu sein, 270.000 t mehr 

pro Jahr. Neben komplexen Konzentraten 

können das auch Recyclingmateri a lien, 

E-Schrotte, Zwischenprodukte von Kupfer-, 

Zink- oder Bleihütten bis hin zu metall-

haltigen Schlacken und edelmetallhaltigen 

Materialien sein. 

„So werden wir sowohl unser Rohstoff-

portfolio als auch unsere Position im 

Rohstoffmarkt weiter ausbauen“, ist sich 

Rogiers sicher. Da Aurubis die benötigten 

Rohstoffe für FCM  bislang  nur einge-

schränkt in einer seiner bestehenden 

 Anlagen verarbeiten kann, sieht der Exper-

te kein Risiko für einen Kannibalisierungs-

effekt im Konzern. So wird FCM zum 

strategischen Ziel des Unternehmens 

 beitragen, den Mengenzuwachs beim 

direkten Bezug komplexer Recyclingmate-

rialien im  Aurubis-Konzern bis 2022/23 zu 

verdoppeln (im Vergleich zu 2016/17).

„Durch den höheren Einsatz werthaltiger 

komplexer Inputmaterialien steigern wir 

zudem die Ausbringungsmengen anderer 

Metalle deutlich. Dies kommt unserem 

Multi-Metall-Ansatz zugute“, ist sich 

 Rogiers sicher. Aurubis plant, bis 2022/23 

die Verkaufsmengen von Nichtkupfer-

metallen um 100 % im Vergleich zum 

Geschäftsjahr 2016/17 zu steigern.

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Die Anlagen für FCM werden an den bei-

den Standorten Hamburg (Deutschland) 

und Olen (Belgien) entstehen. Für Rogiers 

verbindet diese Standortwahl das Beste 

aus zwei Welten. In Hamburg könne man 

die bestehende Probenahme sowie die Ab-

wasserreinigung erweitern und aufrüsten. 

Für den pyrometallurgischen Teil setzt das 

Unternehmen nicht nur auf bestehende 

Anlagen auf, sondern erweitert diese, 

unter anderem um einen Badschmelzofen. 

Zudem verfügt das Werk in Hamburg 

bereits über die notwendigen Anlagen, 

um Schwefelsäure oder Edelmetalle in 

Reinform zu gewinnen. 
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~ 4 Jahre

Engineering & Bauphase

~ 320 Mio. €

Investitionen

+ 270.000 t
Rohstoff-Einsatz 
z. B. komplexe Konzentrate, Recycling-

materialien und Zwischenprodukte

DEUTSCHLAND

Hamburg

Im Gegenzug haben die Kollegen in 

Olen spezialisiertes Wissen zum hydro-

metallurgischen Teil und bessere Möglich-

keiten, den Prozess in die  bestehende 

Elektrolyse einzubinden. Rogiers freut sich 

auf insgesamt mehr als 180 neue Kollegen, 

die Aurubis im Zuge des Projekts an 

beiden Standorten einstellen wird. 

Für die geplanten Anlagen investiert 

 Aurubis rund 320 Mio. €, davon etwa 

zwei Drittel in  Hamburg und annähernd 

ein Drittel in Olen.  Der Produktions-

start ist für 2020/21 geplant. Einmal 

in Betrieb, soll die Anlage ab dem Jahr 

2022/23 rund 80 Mio. € zum operativen 

Ergebnis  (EBITDA) beitragen. Ein weiterer 

Vorteil von FCM liegt in einer kürzeren 

Durchlaufzeit der Edelmetalle. Auf diese 

Weise  lassen sich Engpässe in der Pro-

duktion eliminieren und es wird weniger 

 Betriebskapital benötigt. Allein dadurch 

finanziert sich bereits ein großer Teil der 

Investition. 

Bis zur geplanten Inbetriebnahme im  

Jahr 2020/21 ist es noch ein gutes  

Stück Arbeit für Rogiers und sein Team. 

Schon heute aber ist für ihn spürbar: „Ein 

Leucht turmprojekt wie FCM inspiriert  

die  Menschen und bringt sie zusammen.  

Egal an welchem Stand ort ich Gesprä-

che führe, bei FCM  sprechen wir alle die 

gleiche Sprache.“ 

JO ROGIERS

„ Durch den höheren Einsatz  komplexer Input-
materialien steigern wir die Ausbringungs-
mengen anderer  Metalle deutlich. Dies kommt 
unserem Multi-Metall-Ansatz zugute.“
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Marion Finney,  
Executive Director  
Customer Scrap Solutions

Über Closed Loops beziehen wir inzwischen 
Material in Höhe eines mittleren fünf-
stelligen Tonnen-Wertes. 

 MULTI-METALL-RECYCLING UND  
 KREISLAUFWIRTSCHAFT

Eine runde Sache
  

FRAU FINNEY, SIE BESCHÄFTIGEN 

SICH SEIT ÜBER 20 JAHREN IN VER-

SCHIEDENEN FUNKTIONEN MIT DEM 

THEMA RECYCLING. WAS MACHT 

 GERADE DIE  KREISLAUFWIRTSCHAFT 

SO SPANNEND?

MF: Da kommen mehrere Dinge zusam-

men. Zunächst einmal recyceln wir heute 

schon so viel Material, dass mehr als jede 

dritte Kupferkathode vollständig aus 

wiederverwertetem Material besteht. Wir 

schaffen das, indem wir unterschiedliche 

Recycling rohstoffe aus den Wertschöp-

fungsketten von Kupfer und anderen 

Nichteisenmetallen flexibel beziehen. So 

leisten wir unseren Beitrag zum verant-

wortungsvollen Umgang mit den weltweit 

verfügbaren Ressourcen. 

Rund 700.000 t Recyclingmaterial verarbeitet Aurubis jedes Jahr, 
mit steigender Tendenz. Das macht das Unternehmen zum welt weit 
größten Kupfer-Recycler. Das Portfolio der Einsatzmaterialien ist 
vielfältig. Es reicht von  Produktionsabfällen wie sauberen Draht- oder 
Stanz abfällen und Kupferkabeln bis hin zu sogenannten End of Life-
Recyc lingrohstoffen. Darunter versteht man alte Dachrinnen, Rohre, 
Elektronikschrott oder Elektroaltgeräte. 

Spezialisiert darauf sind die Aurubis-Standorte in Lünen (Deutschland) und Olen 

 (Belgien). Sie machen aus den meist kupferhaltigen Recyclingrohstoffen wieder 

 hochreines Kupfer und gewinnen zudem weitere wertvolle Metalle. Auch die Primär-

hütten, deren Haupt einsatzmaterial das Kupfer konzentrat ist, setzen Altkupfer ein, 

da es sich ideal für die Prozesskühlung eignet. 

Aurubis bezieht den größten Teil der Recyclingmaterialien von spezialisierten 

Handelsgesell schaften und von Unternehmen, die sich auf das Sammeln und 

 Aufbereiten von Recyclingroh stoffen fokussiert haben. Daneben werden immer 

mehr Kupferproduktkunden zu direkten Lieferanten, denn Aurubis übernimmt 

Produktionsabfälle aus deren Verarbeitungs prozessen. Die Kreisläufe zu schließen, 

bringt aber noch weitere Vorteile. Interview mit  
Marion Finney
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KRS-OXID

Zinksulfat
Aurubis und Grillo kooperieren 
auf höchstem Stand der Technik 
für einen nachweisbaren, 
 lückenlosen Wertstoffkreislauf.

Natürlich bleiben auch das  Kupferrecycling 

und die Versorgung  unserer Anlagen im 

Fokus. Darüber hinaus lernen wir in der 

Zusammenarbeit mit unseren Produktkun-

den viel über die Produkt anforderungen 

sowie Recyclingstoffe der Zukunft. Im 

kontinuier lichen Dialog schaffen wir 

ein gemeinsames Verständnis zwischen 

verschiedenen Akteuren der Wertschöp-

fungskette. 

WIE SEHEN SOLCHE KREISLÄUFE  

IN DER PRAXIS AUS? 

MF: Ein einfaches Beispiel: Wir bieten 

unseren Kunden, die wir mit Kupferpro-

dukten beliefern, an, ihre im Wesentli-

chen kupferhaltigen Produktionsabfälle 

zurückzunehmen. Diese monetisieren wir, 

indem wir die Kupferinhalte in Form neuer 

Kupferprodukte zurückliefern. Ein nachhal-

tiges Geschäftskonzept für beide Seiten! 

Inzwischen beziehen wir auf diesem Wege 

Material in Höhe eines mittleren fünfstel-

ligen Tonnen-Wertes. Zu unseren Partnern 

gehören namhafte Unternehmen, wie 

beispielsweise ABB aus der Schweiz. 

Wir haben uns im Zuge unserer Nachhaltig-

keitsstrategie vorgenommen, künftig noch 

stärker gemeinsam mit unseren Indust-

riepartnern individuelle Konzepte zu ent-

wickeln, um deren Produktionsabfälle zu 

vermeiden oder besser zu verwerten. Dies 

können logistische oder auch technische 

Lösungskonzepte sein. Dafür sind wir bes-

tens aufgestellt, nicht zuletzt dank unserer 

Kompetenz im Multi-Metall-Recycling. 

KÖNNEN SIE KONKRETER WERDEN?

MF: Wir werden uns in Zukunft noch 

intensiver mit unseren Produktkunden  

zu Fragen des Recyclings austauschen. 

Dazu gehört, dass wir gemeinsam an 

einem Verständnis arbeiten, wie einfach 

zu recycelnde Endprodukte aussehen 

sollen. Im Englischen nennt man das: 

Design for Recycling. Denn sowohl die 

weiterverarbeitende Industrie als auch die 

Endprodukthersteller sind verstärkt daran 

interessiert, dass Produkte „am Ende des 

Produktlebens“ verantwortungsvoll und 

ressourcenschonend recycelt werden. Und 

wir können ihnen dies sogar zertifizieren.

HABEN SIE EIN BEISPIEL FÜR  

DEN CLOSING-THE-LOOP-ANSATZ 

 ABSEITS VON KUPFER?

MF: Sicher. Auch bei anderen Metallen 

gibt es spannende Projekte. Alle schon be-

schriebenen Geschäfts- und Vertragskon-

zepte werden als Closed Loops bezeichnet. 

Ein Beispiel für ein zinkhaltiges Produkt 

stammt aus unserem Recycling-Prozess in 

Lünen. Für die Zusammenarbeit mit der 

Grillo-Werke AG aus Duisburg haben wir 

2017 vom Verband der Chemischen Indus-

trie sogar den Responsible-Care- Preis 

erhalten. 

Ein bei uns anfallendes zinkhaltiges 

KRS-Oxid wird in einem rund 60 km 

entfernten Grillo-Werk zu Zinksulfat 

 weiterverarbeitet. Dabei entsteht ein 

 kupfer-, zinn- und bleihaltiger Rückstand, 

den Aurubis wiederum zurücknimmt.  

Wir setzen ihn dann in den Recycling- 

Anlagen zur Wiedergewinnung der Metalle 

ein. Durch eine langfristige Vertragsge-

staltung bietet die Kooperation einerseits 

Planungssicherheit für beide und leistet 

andererseits einen Beitrag zur Sicherung 

von Arbeitsplätzen in Lünen und Duisburg. 

Mit diesem Projekt handeln wir also  

gleich in mehrfacher Hinsicht nachhaltig.

„ Wir bringen unser Know-how mit dem unserer 
 Geschäftspartner zusammen. So gelangen  
wir zu neuen zukunftsfähigen Lösungen und 
Kooperationen.“
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Dr. Mario Löbbus,  
Leiter Forschung,  
Entwicklung & Innovation

 FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IM DIGITALEN ZEITALTER

Komplexes verständlich machen

Unsere Umwelt wird verworrener: ob Rohstoffe, Stoffströme oder Strombedarf.  
Wer es schafft, den Überblick zu wahren, hat schon viel erreicht. Wem es aber 
gelingt, dieses Konzert zu dirigieren, dem eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. 
Dr. Mario Löbbus hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ordnung zu schaffen. Neben der 
Material- und Produktforschung geht er mit seinem Team neue Wege, um Herr zu 
werden über die Komplexität. 

AUF DER SUCHE NACH  

DEM  OPTIMUM

Eine oder zwei Hütten zu steuern, mag 

noch ein überschaubares Unterfangen 

sein, aber Aurubis ist in den vergangenen 

Jahrzehnten auf vier Hütten in verschie-

denen Regionen Europas angewachsen. 

Aurubis verfügt über zwei Kupfer-Primär-

hütten, die insbesondere Konzentrate ver-

arbeiten, und zwei Kupfersekundärhütten, 

spezialisiert auf verschiedene Recycling-

materialien. Die damit zusammenhängen-

den Herausforderungen sind vielschichtig. 

„Unser Anlagennetzwerk ist zu einem 

verflochtenen Gebilde herangewachsen“, 

gibt Mario Löbbus zu bedenken. „Wir 

müssen lernen, mit dieser Komplexität 

umzugehen.“ 

In der Anlagensteuerung verfolgt Aurubis 

mehrere Ziele gleichzeitig. Dazu zählt, 

den Materialfluss so zu gestalten, dass 

die Anlagenauslastung maximiert wird. 

Das  bedeutet unter anderem, mit den 

bestehenden Anlagen möglichst viel 

Kupfer und weitere Metalle auszubringen. 

Zudem arbeitet das Unternehmen daran, 

seine Fähigkeiten zu verbessern, die 
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zunehmende Menge an komplexen  

Rohstoffen zu verarbeiten. Ziel ist es, 

den größt möglichen Wert aus den 

Einsatzstoffen zu generieren. Doch damit 

nicht genug: Auch kommerzielle Themen, 

etwa die Optimierung des Bestands-

managements oder die Verbesserung des 

Betriebskapitals, stehen auf der Agenda. 

Mario Löbbus fasst zusammen: „Am Ende 

zielen alle unsere Aktivitäten darauf ab, 

aus unserem bestehenden Hüttennetz-

werk das Optimum rauszuholen.“ 

MODELL ZUR WIEDER VERWENDUNG

Im Gegensatz zu anderen Industrien, in 

denen die Einsatzstoffe größtenteils ho-

mogen sind und das fertige Produkt dann 

die Summe vieler Einzelelemente ist, geht 

die Kupferproduktion den entgegenge-

setzten Weg. Hier sind die Einsatzmateri-

alien – also das Kupferkonzentrat oder die 

Recyclingmaterialien – ein Gemisch vieler 

Elemente, während das Endprodukt –  

die Kathode – dann das hochreine Kupfer 

ist. Und mit dem Multi-Metall-Ansatz von 

Aurubis wird die Vielfalt in den Einsatz-

materialien und Ausbringungen künftig 

weiter zunehmen.

Das Unternehmen ist die ersten Schritte 

zur Entschlüsselung der Komplexität der 

Rohstoffe vor Jahren im Recycling-Bereich 

gegangen. So erarbeitete sich Aurubis in 

den vergangenen Jahren eine führende 

 Position im Recycling. Auch heute ent-

wickelt das Unternehmen seine Fähigkeiten 

im Hinblick auf die Recyclingmaterialien der 

Zukunft kontinuierlich weiter. Die Idee war 

es von jeher, die verschiedenen Bestand-

teile in den Recyclingmaterialien besser zu 

verstehen, ob Altkupfer, Elektronikschrott 

oder metallhaltige Schlacken der Industrie. 

Die Erfahrungen aus dem inzwischen 

 etablierten, wertorientierten und 

ganzheitlichen Ansatz werden mit dem 

Wachstumsprojekt FCM weiter an 

 Bedeutung gewinnen. 

VORREITERROLLE IN DER 

 METALLINDUSTRIE

Wie im Recycling beginnt Aurubis auch 

bei Kupferkonzentraten seine Planung 

schon vor dem Einkauf der Rohstoffe. 

Das Unternehmen nutzt Techniken der 

Modellierung und Advanced Analytics mit 

Planungsmodellen. Supply-Chain-Modelle 

können entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette Entscheidungen unterstützen: 

vom Rohstoff über die Kathode bis zum 

Produkt. Ähnliche Systeme werden bereits 

erfolgreich in der chemischen Industrie 

eingesetzt. Doch in der Kupfererzeugung 

nimmt Aurubis mit seinen Entwicklungen 

eine Vorreiterrolle ein. 

Basierend auf der Zusammensetzung der 

verschiedenen Rohstoffe, technischen 

Restriktionen, kommerziellen Bedingun-

gen und aktuellen Marktgegebenheiten 

können mittels mathematischer Metho-

den Empfehlungen für die Produktion 

abgeleitet werden. Aurubis steigert damit 

den Wertbeitrag aus den Rohstoffen 

über der Vielzahl von unterschiedlichen 

Konzentraten.

Das funktioniert, weil das Unternehmen 

als Lohnhütte die Möglichkeit hat, seinen 

Einsatzmix zu variieren. „Wir mischen 

Konzentrate mit spezifischen Inhaltsstof-

fen aus unterschiedlichen Minen und 

stimmen das auf die Bedürfnisse unserer 

Produktion ab“, meint Mario Löbbus.  

„So produzieren wir eine größere Menge 

der gewünschten Metalle zu einem 

 spezifischen Zeitpunkt. Dabei kommt  

uns die Vielfalt unserer Hütten im 

 Konzernverbund zugute.“ 

DATA MINING IM HÜTTENBETRIEB

Um Einsatzmix und Anlagensteuerung 

weiter zu optimieren, wollen Mario 

Löbbus und sein Team die Prozessüber-

Mithilfe von Computer- 
Algorithmen wird in den 
Produktions daten von 
Aurubis nach Mustern 
durchsucht, die helfen, die 
metallurgischen Prozesse 
besser zu verstehen.

„ Wir arbeiten an einer 
 vollständig digitalen 
 Wert schöpfungskette:  
vom Rohstoff einkauf bis  
zur Produktaus lieferung,  
von der strategischen 
 Planung bis zur täglichen 
Umsetzung.“
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wachung und die gesammelten Daten des 

Unternehmens besser nutzbar machen als 

bisher. Hierfür werden in zunehmendem 

Maße Sensoren in und an den Anlagen 

installiert, die kontinuierlich Messungen 

vornehmen. Verbunden mit den Beobach-

tungen und Aufzeichnungen der Kollegen 

in der Produktion sowie mit Informatio-

nen aus dem Supply-Chain-Management 

ergeben diese einen umfangreichen Pool 

an Daten. Mithilfe von Computeralgorith-

men wird dieser nach Mustern durchsucht, 

die helfen, die metallurgischen Prozesse 

besser zu verstehen, was wiederum die 

Entwicklung neuer Prozesse und Tech-

nologien, wie bei unserem FCM-Projekt, 

bedingt. 

Aurubis möchte aus diesen Daten mögli-

che Optimierungspotenziale und Entschei-

dungshilfen ableiten und diese sowohl 

für die strategische Planung als auch für 

operative Zwecke nutzen. „Modellbildung 

und künstliche Intelligenz sind begrenzt 

durch Quantität und Qualität der Daten, 

mit denen man sie lernen lässt“, so Mario 

Löbbus. „Daten sind wiederum nicht gleich 

Wissen. Für diese Transferleistung braucht 

es immer das Zusammenspiel zwischen 

Datenanalysten und Metallurgen, Techni-

kern und Finanzexperten.“ 

INTELLIGENTE ENERGIEVERTEILUNG

Wo dieses Vorgehen in der Praxis konkret 

Vorteile bringen kann, zeigt ein erstes Pro-

jekt zum Energiemanagement am Standort 

Hamburg. Künstliche Intelligenz soll die 

Vorhersagen verbessern, wann Aurubis mit 

seinen verschiedenen Produktionsanlagen 

Der TSL-Versuchsofen (Top Submer-
ged Lance) für das FCM-Projekt ist 
mit Sensoren bestückt, die Werte 
wie Druck, Vibration, Temperatur 
oder Schwingung erfassen und so 
eine kontinuierliche Diagnose über 
den Zustand des Ofens gestatten.

besonders viel bzw. wenig Energie aus 

dem öffentlichen Stromnetz abnimmt. Zu-

künftig sollen vorausschauende Eingriffe 

in die Produktionssteuerung Spitzenlasten 

vermeiden. Dank der aktiven Steuerung 

und Planung möchte das Unternehmen 

zudem die Auswirkungen solcher Eingriffe 

auf seine eigene Produktion verringern. 

Im nächsten Schritt soll das Modell zudem 

auf kurzfristige Energiepreisschwankungen 

reagieren. 

VORAUSSCHAUENDE 

 INSTANDHALTUNG

Neben den beschriebenen Optimierungen 

bleibt es eines der obersten Ziele eines 

anlagenintensiven Unternehmens wie 

Aurubis,  Produktionsausfälle zu vermei-

den. Auch hier forscht die Abteilung von 

Mario  Löbbus unter dem Stichwort Pre-

dictive Maintenance. Denn für eine Hütte 

gehen mit einem ungeplanten Ausfall des 

Schmelzbetriebs regelmäßig Metallverlus-

te einher. Wertvolle Bestandteile wie Edel-

metalle verbleiben dann in der Schlacke 

und können nicht mehr wertbringend aus-

gebracht werden. „Ein geplanter Stillstand 

einer Anlage ist darum immer besser als 

ein ungeplanter“, erläutert Mario Löbbus. 

„Je frühzeitiger wir eine Schwachstelle 

identifizieren, desto größer sind unsere 

Möglichkeiten, zu handeln.“ Was heute 

noch nach Zukunftsmusik klingt, könnte  

in ein paar Jahren Realität werden. 

„Vorausschauende Instandhaltung ist ein 

spannender Ansatz“, so Mario Löbbus. 

„Genauso wichtig ist aber, dass wir weiter 

daran arbeiten, die Metallausbringung und 

Verfügbarkeit der Anlagen zu maximieren. 

Wenn es ums Metall geht, müssen wir die 

Besten sein.“
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EFFIZIENZSTEIGERUNGSPROGRAMM UND AURUBIS OPERATING SYSTEM

Wie macht man Gutes noch besser?

Dr. Mehdi Al-Radhi, 
Senior Vice President 
Transformation & Business 
Improvement  

Aurubis ist mittendrin, das größte 
Effizienz steige rungsprogramm in 
seiner Geschichte umzusetzen.  
Dr. Mehdi Al-Radhi spricht über die 
 damit verbundenen Herausforde-
rungen, dessen Besonderheiten und 
wie er aus Ver lusten Erfolge macht.

HERR AL-RADHI, NACH ANFÄNG-

LICHER BERATUNGSTÄTIGKEIT SIND 

SIE NUN LEITER DES EFFIZIENZ-

STEIGERUNGS PROGRAMMS BEI 

AURUBIS. MIT IHRER 25-JÄHRIGEN  

BRANCHENERFAHRUNG:  WELCHE 

HERAUSFORDERUNGEN BRINGT  

SO EIN  PROGRAMM MIT SICH?

MAR: Die Crux besteht darin, dass es 

sowohl kurz- und mittelfristige Erfolge er-

möglichen muss als auch nachhaltig seine 

Wirkung entfalten soll. Dafür benötigt man 

ein Management, das klar Verantwortung 

für das Programm übernimmt und gleich-

zeitig die Fähigkeit besitzt, die Mitarbeiter 

für die anstehenden Veränderungen zu 

begeistern. Wenn man wie Aurubis gestern 

wie heute ein erfolgreiches Unternehmen 

mit gesunden Ergebnissen ist, liegt in 

dieser Stärke gleichzeitig die Gefahr der 

Gewohnheit. Man kennt das aus dem 

Privaten: Gewohntes zu hinterfragen und 

die Komfortzone zu verlassen – darin liegt 

eine große Herausforderung. Genau hier 

setzt unser Effizienzsteigerungsprogramm 

an, damit Aurubis seine führenden Markt-

positionen nicht nur hält, sondern weiter 

ausbaut. 

WAS MACHT DAS EFFIZIENZSTEIGE-

RUNGSPROGRAMM VON AURUBIS 

AUS IHRER SICHT BESONDERS?

MAR: Salopp gesprochen greifen wir 

gleichzeitig von zwei Seiten an – von 

oben und unten. Um das individuelle 

Potenzial für Verbesserungen festzustel-

len, durchlief Aurubis von Mitte bis Ende 

2016 eine konzernweite Diagnostikphase. 

Auf dieser Basis haben wir das finanzielle 

Ziel definiert, in den vier Geschäftsjahren 

zwischen 2016/17 und 2019/20 schrittwei-

se einen Projekterfolg zu erzielen, der sich 
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Projektziel von 30 Mio. € für das Geschäftsjahr 2017/18 wurde erreicht.
in Mio. €, Basisjahr 2014/15

> 30

+ 30
(> 60)

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20

+ 60
(> 120)

+ 80 > 200

auf 200 Mio. € aufsummiert, verglichen 

mit dem Basisjahr 2014/15. Vom Vorstand 

 initiiert und nachgehalten, trägt seitdem 

eine Vielzahl kleiner und großer Maß-

nahmen zum Erfolg bei. Neben diesem 

sogenannten Top-Down-Programm haben 

wir uns viel Zeit genommen für eine zweite 

Welle der Optimierung, unser Aurubis 

Operating System – oder kurz: AOS. 

WO STEHEN SIE IM JAHR 2017/18  

MIT DER UMSETZUNG?

MAR: Mit unserem Top-Down-Programm 

haben wir in diesem und dem vergangenen 

Geschäftsjahr zusammen insgesamt mehr 

als 60 Mio. € Projekterfolg erzielt. Damit 

liegen wir voll in unserem Plan. Dank 

 vorausschauender Planung wissen wir 

heute genau, welche Verbesserungen  

wir nächstes Jahr einführen werden.

UND WELCHE WÄREN DAS?

MAR: Beispielsweise standardisieren wir 

Prozesse stärker als bisher und führen 

etablierte Methoden im Gesamtkonzern 

ein, um noch besser voneinander zu 

lernen. Optimierung von Prozessen heißt 

für uns, dass wir unter anderem Engpässe 

oder Doppelarbeiten vermeiden. Zudem 

wollen wir den Wechsel von einer Schicht 

auf die nächste möglichst reibungslos 

gestalten. Als anlagenintensives Unter-

nehmen sind wir darauf bedacht, unsere 

Instandhaltungsmaßnahmen kontinuierlich 

zu verbessern. Gleichzeitig automatisie-

ren wir Routineaufgaben und arbeiten 

daran, die IT-Infrastruktur konzernweit zu 

vereinheitlichen. 

VIELE PROJEKTE GLEICHZEITIG!  

WIE STELLEN SIE SICHER, DASS SIE 

DAS ALLES PARALLEL SCHAFFEN?

MAR: Wir haben viel Wert darauf gelegt, 

eine interne Organisation aufzusetzen, 

die diesen Veränderungsprozess begleitet. 

Inzwischen betreuen 15 interne Berater die 

verschiedenen Projekte und unterstützen 

die Kollegen vor Ort – von der ersten Idee 

bis zur erfolgreichen Einführung einer 

Maßnahme. Denn häufig wird gerade die 

wichtige Implementierungsphase unter-

schätzt. Dieser Fehler passiert uns nicht. 

Zudem halten wir den Erfolg eines 

Projektes mit einem speziellen Controlling- 

System nach. So können wir die Umset-

zung quasi in Echtzeit verfolgen. Wichtiger 

als die bloßen Zahlen ist allerdings, dass 

wir den Veränderungsprozess kontinu-

ierlich mit dem obersten Management 

diskutieren und wenn nötig umgehend 

Anpassungen vornehmen. 

Und noch etwas unterscheidet unser 

 Programm von vielen anderen: Wir 

 betreiben damit keinen Personalabbau! 

Denn Aurubis ist im Wachstumsmodus. 

WIRD AUCH AOS ZU ERLÖS-

STEIGERUNGEN BEITRAGEN?

MAR: Absolut. AOS ist unser System zur 

kontinuierlichen Verbesserung. Es ist genau 

auf die Bedürfnisse von Aurubis zuge-

schnitten. 2017 eingeführt, zielt es darauf 

ab, für kontinuierliche Ergebnisverbesse-

rungen zu sorgen, auch nachdem wir das 

Effizienzsteigerungsprogramm in Höhe von 

200 Mio. €  vollständig umgesetzt haben. 

Mit AOS analysieren wir unser Unterneh-

men konsequent im Hinblick auf operative 

Verluste, um diese dann zu eliminieren. 

Hierfür befähigen wir die Mitarbeiter 

quer durch alle Bereiche und Hierarchien 

der Organisation, noch stärker als bisher 

Verantwortung für das eigene Verhalten 

und die Tätigkeit zu übernehmen. Dazu 

gehört auch eine ausgeprägte Fehler- und 

Feedbackkultur. Das ist besonders wichtig, 

wenn wir beispielsweise an das Thema 

Unfallprävention denken, das uns sehr am 

Herzen liegt. So wollen wir jeden Tag ein 

wenig besser werden. 

Finanziell planen wir, durch AOS mittel-

fristig mindestens die Inflationsentwick-

DR. MEHDI AL-RADHI 

„ Mit unserem Effizienzsteigerungsprogramm 
haben wir in diesem und dem vergangenen 
Geschäftsjahr zusammen insgesamt mehr als 
60 Mio. € Projekterfolg erzielt.“
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Aurubis Operating System (AOS) – Beispiel Produktion
Managementsystem zur Erreichung einer kontinuierlichen und nachhaltigen  Verbesserung der  
Prozesse. Neben dem Beispiel für die Produktion wirkt AOS in angepasster Weise auch in den  
unterstützenden  Funktionen, wie der Administration (Transversals).

lung auszugleichen. Erst die Kombination 

beider Programme macht unseren Erfolg 

nachhaltig. 

SEIT 2017 WIRD AOS IN VERSCHIEDE-

NEN PRODUKTIONS STANDORTEN 

EINGEFÜHRT. WELCHE ERSTEN ER-

FAHRUNGEN  HABEN SIE GEMACHT?

MAR: Ausnahmslos gute! Meine Beobach-

tung ist, dass AOS die Kollegen motiviert, 

aktiv und selbstständig an Lösungen zu 

arbeiten, sich stärker auszutauschen und 

nicht nur Standardprozessen zu folgen.  

So gesehen ändert AOS auch die Art, wie 

wir im Konzern zusammenarbeiten. 

Indem wir Arbeitsgruppen bilden, die aus 

erfahrenen Mitarbeitern vor Ort und den 

internen Beratern bestehen, profitieren wir 

zudem vom Wissenstransfer. 

Mit den gesammelten Daten führen wir 

auf verschiedenen Ebenen Pareto- und 

Quellenanalysen durch, um die größten 

Verursacher für Verluste im Detail zu 

identifizieren. Diesen negativen Einflüssen 

arbeiten wir dann so lange systematisch 

entgegen, bis die Produktion stabil ist. 

Ich persönlich bin so von diesem Pro-

gramm überzeugt, dass ich mich sehr 

darauf freue, dies nun nicht mehr als 

Berater, sondern als Aurubis-Mitarbeiter 

umzusetzen.

 

 

Schwerpunkt optimierung

Wir schaffen eine verlustfreie Produktion und holen 

das Beste aus unseren Anlagen heraus. Hierfür 

konzentrieren wir uns nach dem Pareto-Prinzip auf 

Bereiche mit hohem Optimierungspotenzial. 

Instandhaltungsprogramm

Kostenbewusste Sicherstellung eines störungs-

freien Betriebs als Technikpartner erster Wahl. 

Wir wollen uns künftig noch stärker hin zu einer 

geplanten, vorausschauenden Instandhaltung 

entwickeln.

Schulung & Training

Alle unsere Mitarbeiter erhalten die benötigte 

Qualifizierung, so dass wir eine hohe Flexibilität 

erreichen und Verluste durch Qualifizierungs-

lücken vermeiden.

Eigenständige  

Produktionsteams

Wir wollen auf den 

sichersten und besten 

Anlagen produzieren. 

Hierfür  übernimmt jeder 

Mitarbeiter Verantwortung 

für Produkte, Produktions-

anlagen und -umfeld. Progressive Qualität

Wir wollen in unserer Produktion die 

Steuerung und Überwachung technischer 

Prozesse und Anlagen weiter verbessern,  

um einen fehlerfreien Produktionsprozess 

bei optimalem Aufwand sicherzustellen. 
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Aurubis verfolgt das Ziel weiter zu wachsen – intern wie extern. Neben unserem  
wichtigen internen Wachstumsprojekt FCM evaluieren wir verstärkt Möglich-
keiten des externen Wachstums. Durch sinnvolle Zukäufe wollen wir unser 
Geschäfts modell von außen verstärken. Ein erstes Beispiel ist die Akquisition des 
40 %- Anteils der Codelco Kupferhandel GmbH an der Deutschen Giessdraht in 
Emmerich. So stärken wir unsere Marktposition und schaffen zusätzlich Synergien 
im Verbund. 

HERR SCOTTING, WO SEHEN SIE FÜR AURUBIS DIE 

 ATTRAKTIVSTEN WACHSTUMSMÖGLICH KEITEN?

WS: Wir entwickeln uns mehr und mehr von einem Kupferpro-

duzenten zu einem Multi-Metall-Verarbeiter. Das bietet vielfältige 

Möglichkeiten für internes wie externes Wachstum. Mit unserem 

Kernmetall Kupfer sind wir heute schon dort, wo morgen Wachs-

tum entsteht. E-Mobilität, Digitalisierung oder Urbanisierung sind 

nur drei der großen Trends, von denen wir morgen noch stärker als 

heute profitieren werden. Immer komplexer werdende Rohstoffe 

erfordern für unsere Geschäftspartner innovative Lösungen, um 

die Vielzahl der wertvollen Elemente zu extrahieren. Das bietet 

uns neue Chancen. 

EXTERNE WACHSTUMSCHANCEN

Multi-Metall bietet Möglichkeiten

William Scotting,  
Senior Vice President  
Corporate  Development

IN WELCHEN BEREICHEN LÄSST SICH WACHSTUM   

DURCH PARTNERSCHAFTEN ODER ZUKÄUFE 

 ANDENKEN?

WS: Entlang unseres sogenannten Flow Sheets – quasi dem 

Anlagenplan – gibt es eine Reihe von Opportunitäten, um unsere 

Wertschöpfung sinnvoll weiter zu steigern. Interessante Möglich-

keiten sehen wir vor allem im Bereich des Multi-Metall- Recyclings, 

insbesondere angesichts des zunehmenden Nach haltigkeitstrends. 

Als größter Recycler weltweit haben wir hier bereits eine hohe 

interne Expertise und eine führende Marktposition, die wir weiter 

ausbauen wollen. 
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WELCHE AKQUISITIONSKRITERIEN LEGEN SIE AN?

WS: Aurubis hat seine Wurzeln in Hamburg. Einen pragmatischen 

hanseatischen Ansatz pflegen wir auch in Sachen M&A. Für uns 

muss jegliche Akquisition wertschaffend sein, unsere Nachhaltig-

keitsbemühungen voranbringen und auf die Multi-Metall-Strategie 

einzahlen. Darüber hinaus wollen wir die mit der Transaktion 

verbundenen Risiken verstehen und wissen, wie man sie ent-

schärfen kann. Das heißt konkret: Wir bevorzugen Regionen, die 

grundsätzlich politisch stabil sind. Aurubis denkt langfristig und 

benötigt daher eine entsprechende Planungssicherheit. In diesem 

Zusammenhang ist das Thema stabile Energieversorgung für uns  

von hoher Relevanz. Und nicht zuletzt die Frage der Logistik:  

Aus  diesem Blickwinkel sind solche Unternehmen besonders 

interessant, die sich leicht in unser bestehendes Netzwerk an 

Konzerngesellschaften integrieren lassen. 

HAT AURUBIS DIE FÄHIGKEITEN, AUCH  

GRÖSSERE UNTERNEHMEN ZU INTEGRIEREN? 

WS: Ich denke, ein Blick auf unser Werk in Bulgarien beantwor-

tet diese Frage anschaulich. 2008 erworben, ist die Hütte heute 

eine der modernsten in Europa. Dank der jüngsten Kapazitäts-

optimierung hat Pirdop heute sogar einen höheren Konzentrat-

durchsatz als das Stammwerk in Hamburg. Gleichzeitig ist unser 

bulgarisches Werk eines der umweltfreundlichsten weltweit, 

erfüllt unsere hohen Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit 

und ist damit eine echte Erfolgsgeschichte in Sachen M&A. Das 

verdeutlicht, dass wir in der Lage sind, unser Know-how und 

unsere Fähigkeiten im Konzernverbund zu übertragen und damit 

organisches Wachstum zu ermöglichen. Zusammen mit den 

 weiteren Zukäufen, die wir in der Vergangenheit getätigt haben, 

wie dem Kauf des Recyclingspezialisten Hüttenwerke Kayser 

in Lünen, der Anlagen in Olen, Avellino oder ganz aktuell der 

Deutschen Giessdraht, haben wir heute ein hocheffizientes und 

integriertes Setup im Konzern geschaffen. 

WELCHE TRANSAKTIONSGRÖSSEN KÖNNEN  

SIE STEMMEN?

WS: Als praktisch schuldenfreies Unternehmen könnten wir uns 

ganz allgemein bis zum Faktor 3 unseres Ergebnisses der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit (EBITDA) verschulden, ohne Auflagen 

von Kreditinstituten zu verletzen. Das gibt uns einen komfortablen 

Spielraum. Wir gehen allerdings davon aus, dass wir eher kleinere 

bis mittlere Zukäufe tätigen werden als eine große Transaktion. 

Ob diese erfolgreich ist oder nicht, hängt an vielen Faktoren – 

nicht zuletzt der Bewertung des jeweiligen Kaufobjekts. Und 

noch etwas ist aus meiner Sicht wichtig für das Gelingen einer 

M&A-Transaktion: ein zuverlässiger und langfristiger Partner zu 

sein. Und da glaube ich, sind wir als Aurubis erste Wahl. 

ENTWICKELN SIE SICH KÜNFTIG STÄRKER  

ZUM LÖSUNGSANBIETER?

WS: Absolut. Mit FCM gehen wir schon neue Wege und 

 positionieren uns klar als präferierter Partner für die Minen sowie 

die Recyclingmaterial- und Industrielieferanten, wenn es um kom-

plexe Inputmaterialien geht. Und in diesen Partnerschaften steckt 

noch viel mehr Potenzial. Insbesondere bei Fragen der Metallurgie 

und Weiterverarbeitung, wo wir unser Know-how einbringen 

können. Das erhöht übrigens auch die Wahrscheinlichkeit, dass 

die Finanzierung einer Mine zustande kommt. Auf Recycling-Seite 

denke ich bei Lösungen insbesondere an unsere Partnerschaften, 

um den Wertkreislauf zu schließen. So ermöglichen wir es, wert-

volle natürliche Ressourcen immer wieder zu verwenden. Und das 

ist am Ende gut für uns alle. 

Das Werk der Deutsche  Giessdraht GmbH 
in  Emmerich am Rhein.

Vollständige Übernahme der  

Deutsche Giessdraht GmbH

2018 haben wir die ausstehenden Anteile an der Deutsche  

Giessdraht GmbH von der Codelco Kupferhandel GmbH 

erworben. Die Übernahme erfolgte im Zuge unserer strate-

gischen Neuausrichtung und mit dem Anspruch, mit unseren 

Produkten in Zukunftsbranchen aktiv zu sein. Mit diesem 

Schritt passen wir unsere Gießwalzdrahtkapazitäten unserer 

steigenden Produktion von Kupferkathoden, dem Vorprodukt 

für Gießwalzdraht, an. Im Verbund mit den weiteren Gieß-

walzdrahtanlagen bauen wir  zudem unsere Liefersicherheit 

weiter aus. Unser Produkt dg-RheinRod™ ist ein Giesswalz-

draht, der allerhöchsten Ansprüchen in Bezug auf Ziehfähig-

keit und Oberflächenqualität genügt.
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 ENERGIEEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ

Ohne Energie kein Kupfer –  
Ohne Kupfer keine Energie 

Ulf Gehrckens, 
Senior Vice President 
Corporate Energy & Climate Affairs 

Wer Metalle in Reinstform herstellen möchte, benötigt Energie. 
 Teil weise befindet sich diese schon im Rohstoff selbst, dank des 
Schwefels im Kupferkonzentrat. Der Rest muss von außen hinzuge-
fügt werden. Doch Energie gibt es nicht frei Haus, sie muss meist 
auf Kosten anderer Rohstoffe gewonnen werden, was häufig mit 
CO2-Emissionen verbunden ist. 

Als energieintensives Unternehmen  sind wir uns der Verantwortung bewusst, 

 besonders sorgsam mit dieser wertvollen Ressource umzugehen. Gleichzeitig 

machen von Aurubis produzierte Metalle umweltschonende Entwicklungen  

wie Strom aus Erneuerbare- Energien-Anlagen oder die Elektromobilität erst 

 möglich. So leisten  Metalle einen wesentlichen Beitrag zu Technologien, die  

die CO2-Bilanz verbessern.

HERR GEHRCKENS, WELCHE SIND DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDE-

RUNGEN, WENN SIE BEI AURUBIS AN DAS THEMA ENERGIE DENKEN?

UG: Ohne Frage steht da die Regulierung durch den Gesetzgeber regelmäßig ganz 

oben auf der Agenda. Die Themenliste ist vielfältig und reicht von der Entlastung 

von CO2-Kosten über die Erneuerbare-Energien- Umlage bis hin zu den Netzentgel-

ten. Als produzierendes Unternehmen in Europa und den USA mit fast 6.700 Mit-

arbeitern verfolgen wir die Energie- und Klimadiskussionen. Wir erörtern sie auf 

politischer Ebene, sowohl in Berlin als auch in Brüssel. 

IST ES AUS ENERGIEPOLITISCHER 

SICHT VORTEILHAFT, DASS SIE IN 

 EUROPA SO STARK VERTRETEN SIND?

UG: Die Frage stellt sich so für uns nicht. 

Wir produzieren vornehmlich in Europa, 

hier sind unsere Kernabsatzmärkte und wir 

bekennen uns klar zu diesem Standort! 

Dennoch muss man wissen: Unser Haupt-

produkt – die Kupferkathode – ist ein welt-

weit gehandeltes Produkt, dessen Preis 

über Börsen ermittelt wird. Entsprechend 

richtet sich dieser nach den Gesetzen von 

Angebot und Nachfrage. Das bedeutet: 

Wir können regional höhere Energiekosten 

nicht über den Preis an Kunden weiterge-

ben. Wenn unsere Produktionskosten in 

Deutschland durch energiewendebedingte 

artifizielle Umlagen überproportional stei-

gen, schwächt das unsere Wettbewerbs-

position im internationalen Vergleich. 

Damit müssen wir umgehen. 

UND WIE MACHEN SIE DAS?

UG: Wir wollen stetig energieeffizienter 

werden und haben gleichzeitig den An-

spruch, die hohen Umweltschutzstandards 

einzuhalten. Dafür investieren wir in kleine 

und große Projekte zur Energieeffizienz 

und in den Umweltschutz. 
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Lange Leitungen
Rund 3,7 km lang ist die Trassenver-
bindung von der Wärme quelle bis zur 
HafenCity Ost.

Die Hamburger Köhlbrand brücke erstreckt 

sich fast über die gleiche Länge.

3,7 km
 

Wärme geben
8.000 Vier-Personen-Haushalte  können 
mit der Wärmemenge von 160 Mio. kWh 
rund ein Jahr versorgt werden.

Das insgesamt vorhandene Potenzial 

reicht für 25.000 Haushalte.

8.000

Klima schützen
20.000 t CO2 spart das Industrie wärme-
Projekt. Dies entspricht in etwa den 
 Emissionen von 10.000 Mittelklasse-Pkw, 
die im Jahr 12.000 km fahren.

Bei voller Nutzung des Potenzials ließe 

sich der CO2-Ausstoß sogar um etwa 

140.000 t CO2 reduzieren.

10.000

 
 

Wasser sparen
12 Mio. m3 Kühl- und Elbwasser  
pro Jahr spart die Umstellung der 
 Säurekühlung.

Dies entspricht dem Inhalt von  

rund 4.800 olympischen Schwimm-

becken.

4.800

Fakten zum Industriewärme-Projekt

Die Hütten von Aurubis gehören im 

Wettbewerbsvergleich zu den saubersten 

weltweit, mit den geringsten Emissionen 

in die Umwelt. Das kommt nicht von unge-

fähr. Wir haben seit 2000 über 560 Mio. € 

in den Umweltschutz investiert. Darüber 

hinaus setzen wir auf moderne und 

energieeffiziente Anlagentechnik an allen 

unseren Produktionsstätten und über die 

Geschäftsprozesse hinweg. 

Wo immer möglich, etablieren wir zudem 

Energiekreisläufe, um unseren Effizienz-

grad zu steigern. So haben wir am Stand-

ort Lünen ein hocheffizientes Verfahren 

eingeführt, um aus Abwärme einerseits 

elektrischen Strom zu gewinnen, und 

diese andererseits für interne Prozess-

wärme zu nutzen. 

Zur Wahrheit gehört aber auch: Je mehr 

Energieeffi zienzmaßnahmen bereits vor-

genommen wurden, desto schwieriger ist 

eine weitere Optimierung.

NUTZEN SIE AUCH STROM AUS 

 ERNEUERBAREN ENERGIEN?

UG: Das würden wir grundsätzlich gern. 

Leider begegnen wir dabei der Heraus-

forderung, dass deren Einsatz noch mit 

Schwankungen in der Energieversorgung 

verbunden ist. Unsere Produktions-

prozesse erfordern aber eine konstante 

Versorgung, schon allein wegen der 

Energieeffizienz. 

Wir arbeiten aber an Initiativen, um Er-

neuerbare Energien einsetzen zu können. 

Eine davon ist das Projekt NEW 4.0. Die 

Idee dieses bundesländerübergreifenden 

Großprojekts ist es, die Abnahme von 

Strom aus Erneuerbare-Energien-Anlagen 

flexibler zu gestalten, um auf schwanken-

de Verfügbarkeiten reagieren zu können. 

Dazu planen wir, einen Elektrodendampf-

kessel einzusetzen. Mit dessen Hilfe 

können wir aus Elektrizität den für uns 

wichtigen Dampf gewinnen und damit den 

Einsatz des Energieträgers Gas senken, 

was wiederum unsere CO2-Bilanz verbes-

sert. Gleichzeitig steigern wir damit unsere 

Flexibilität hinsichtlich der Einsatzstoffe. 

GIBT ES BEREICHE, IN DENEN AURUBIS 

ZUM  ENERGIEERZEUGER WIRD?

UG: Wir schauen uns alle Arten von 

Abwärme aus unseren Prozessen genau an. 

Viele werden schon heute für Heiz- und 

Prozessdampfversorgung und teils auch für 

Eigenstromerzeugung genutzt. In Hamburg 

verwenden wir so 87 % unseres Prozess-

dampfbedarfs aus Abwärmequellen. Aber 

wir sehen hier noch mehr Potenzial. 

Zum Teil erzeugen wir überdies Energie,  

die wir selbst nicht effektiv nutzen können. 

Ein Beispiel ist das Projekt  Industriewärme, 

das mir sehr am Herzen liegt. Hier koppeln 

wir für uns nur im geringen Umfang nutz-

bare Wärme aus und machen diese für die 

Gemeinschaft verfügbar.

So sparen wir rund 20.000 t CO2 pro Jahr 

ein. Zum Vergleich: Dies entspricht den 

Emissionen von rund 10.000 Mittelklasse- 

Pkws, die durchschnittlich 12.000 km pro 

Jahr fahren. Und wir haben das Potenzial, 

das Dreifache auszukoppeln. Durch die Ver-

drängung anderer Energieträger könnten 

wir insgesamt jährlich bis zu 140.000 t CO2 

einsparen. Das entspricht fast der Menge, 

die sich die gesamte Hamburger Industrie 

in einer Selbstverpflichtung als Einsparziel 

gesetzt hat. Um dieses Potenzial zu heben, 

wäre es hilfreich, wenn im EU-Emissions-

handel zukünftig auch für  solche CO2- 

Einsparungen Zertifikate zugeteilt würden, 

die außerhalb von Werksgeländen realisiert 

werden.
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HERR HEIN, WAS BEGEISTERT SIE  

AM INDUSTRIE WÄRME-PROJEKT?

CH: Das Tolle daran ist, dass alle davon 

profitieren. Die Menschen in der Hafen-

City Ost werden mit nachhaltiger Wärme 

versorgt, die Stadt erhält einen Beitrag  

zu ihren Klimazielen, und wir führen 

 unsere überschüssige Prozesswärme 

einem  sinnvollen Zweck zu. 

Natürlich sind wir auch ein Wirtschafts-

betrieb. Entsprechend muss sich die 

 Investition von rund 20 Mio. € rechnen – 

und das tut sie auch. 

WIE GENAU KOMMT DIE WÄRME  

IN DIE HAFENCITY?

CH: Sie entsteht in einem Nebenprozess 

der Kupferproduktion: Der im Kupfer-

konzentrat enthaltene Schwefel wird als 

Schwefeldioxid weiterverarbeitet und 

dann in der sogenannten Kontaktanlage 

zu Schwefelsäure umgewandelt. Die bei 

einer exothermen chemischen Reaktion 

entstehende Wärme leiten wir über eine 

fast 4 km lange neu gebaute Leitung  

von unserem Werk in Hamburg an das 

Energiedienstleistungsunternehmen 

 enercity. Das wiederum versorgt die 

 östliche HafenCity. 

UND WIE ERFOLGT DIE  

CO2-VERMEIDUNG GENAU?

CH: Grundsätzlich ist die entstehende 

Industriewärme nahezu frei von CO2. Rund 

25 % der Wärme können wir für interne 

Zwecke nutzen. Die Vermeidung der mehr 

als 20.000 t CO2 pro Jahr erfolgt rund zur 

Hälfte, indem wir weniger Erdgas für unsere 

Dampferzeugung nutzen. Die andere Hälfte 

wirkt außerhalb der Werksgrenzen: für die 

externe Wärmelieferung, die konventionelle 

Brennstoffe der Fernwärme erzeugung 

verdrängt. Zusätzlich sparen wir 12 Mio. m3 

pro Jahr an Kühlwasser aus der Elbe ein.

WAS IST AUS TECHNISCHER SICHT 

DAS BESONDERE AN DEM PROJEKT?

CH: Klassischerweise wird Industriewärme 

auf dem bestehenden Temperaturniveau 

über Wärmetauscher genutzt. Wir setzen 

noch einen drauf: Unser Schwefelsäure-

prozess wird so angepasst, dass er bei 

deutlich höheren Temperaturen – 117 statt 

65 °C – abläuft und die Wärme so ideal 

für die Nah- und Fernwärmeversorgung 

nutzbar ist. Und das ganz ohne den Einsatz 

fossiler Brennstoffe und somit CO2-frei. 

WIE WAR DENN DIE RESONANZ  

VON AUSSEN AUF DAS PROJEKT?

CH: Enorm. Das Industriewärme-Projekt 

ist in seiner Größe und Komplexität einzig-

artig in Deutschland. Das spiegelt sich  

im Interesse von Externen und Aurubis- 

Mitarbeitern wider. 

Die Deutsche Energie-Agentur dena 

zeichnete das Projekt gleich zweimal aus: 

als  eines von zehn Fallbeispielen „Leucht-

türme energieeffiziente Abwärmenutzung“ 

und mit dem „Energy Efficiency Award“ in 

der Kategorie Energiewende 2.0. Zudem 

wurde es vom Cluster Erneuerbare Ener-

gien Hamburg mit dem „German Renew-

ables Award“ in der Kategorie Projekt des 

Jahres 2018 versehen. Für mich ist das 

Beispiel Industriewärme aber vor allem 

eins: die ideale Symbiose aus ökologischer 

Verantwortung und Unternehmertum – 

zum Nutzen vieler. 

Christian Hein,  
Director Corporate Energy &  
Climate Affairs und Projektleiter  
Industriewärme
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UNSERE STRATEGIE FÜR  

MEHR NACHHALTIGKEIT

2018 hat Aurubis seine Nachhaltigkeits-

strategie überarbeitet und neue Ziele bis 

2023 festgeschrieben. Die Nachhaltig-

keitsstrategie ist fester Bestandteil der 

Aurubis-Konzernstrategie. Sie umfasst 

die drei Schwerpunkte Mensch, Umwelt 

und Wirtschaft. Diese fächern sich 

wiederum in verschiedene Unterthemen 

je Schwerpunkt auf. Die Vielfalt der Ziele 

ist groß: Sie reichen vom verstärkten 

Einsatz komplexer sekundärer Rohstoffe 

über die Steigerung der Energieeffizienz 

Kirsten Kück,  
Sustainability Manager

NACHHALTIGES ENGAGEMENT

Wirtschaftlicher Erfolg und  
verantwortungsvolles Handeln –  
für uns kein Widerspruch

Hauptbahnhof Hamburg, 6.30 Uhr morgens. Kirsten Kück,  
Nachhaltigkeitsmanagerin bei Aurubis, wartet auf ihren Zug. Sie ist  
auf dem Weg zu einem Dialog mit Branchenvertretern. Das Thema  
des Gesprächs heute: der nachhaltige Bezug und die verantwortungs- 
volle  Verarbeitung von Rohstoffen. Trotz der frühen Anreise freut sie 
sich auf den Austausch. Denn solche Termine belegen das steigende 
Interesse verschiedener Geschäftspartner an den Facetten der Nach hal-
tig keitsaktivitäten von Aurubis. Und zu den Gesprächspartnern gehören 
neben Verbänden und Medien in zunehmendem Maße auch  Investoren, 
Kunden und Lieferanten. Für die Nachhaltigkeitsmanagerin ist klar:  
Einem Unternehmen wie Aurubis entstehen zunehmend Wett bewerbs-
vorteile, wenn es verantwortungsvoll agiert und auch so wahrgenommen 
wird. Und Kirsten Kück hat einiges im Gepäck.
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und die Senkung von CO2-Emissionen  

bis hin zum Aufbau und zur Weiterent-

wicklung von geschlossenen Kreislauf-

systemen. Insgesamt wurden neun Ziele 

definiert und mit 27 Maßnahmen unter-

legt. Aurubis wird damit seine Position 

als eine der weltweit führenden Kupfer-

hütten in den Bereichen Umweltschutz 

und Energieeffizienz weiter ausbauen. 

Gerade das Thema verantwortungsvolle 

Beschaffung liegt der Nachhaltigkeits-

managerin sehr am Herzen. Sie weiß: Die 

Verantwortung endet nicht am Werks-

tor. Wenn man als guter Nachbar oder 

verlässlicher Partner wahrgenommen 

werden möchte, muss man seinen Teil 

dazu beitragen. Dazu gehört bei Aurubis, 

das verantwortungsvolle Management 

seiner Lieferketten weiterzuführen, und 

zwar  zusammen mit der Branche. Nur ge-

meinsam kann es gelingen, durchweg hohe 

Standards bei Sozial- und Umweltthemen 

oder Antikorruption in der gesamten 

Lieferkette durchzusetzen. 

Arbeit. Für sie steht Nachhaltigkeit für 

enge Zusammenarbeit über Abteilungs-

grenzen hinweg. So wird das Verständnis 

tief in das Unternehmen hi nein getragen 

und stetig weiterentwickelt. 

Aurubis hat die Aktivitäten im Bereich 

Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren 

systematisch strukturiert und konsequent 

aufgebaut. Das Engagement reicht von 

einer ersten Nachhaltigkeitsstrategie im 

Jahr 2013 bis zum stetigen Ausbau der 

Berichterstattung und zu der Teilnahme 

an verschiedenen Rankings und Initiativen 

wie CDP Climate Change, ISS oekom oder 

EcoVadis. 

Für Kirsten Kück endet der Tag dort, wo er  

begann: in Hamburg. Der Austausch war 

intensiv, aber konstruktiv. Obwohl sie vom 

Tag geschafft ist, freut sie sich, dass sich 

das Thema Nachhaltigkeit im Dialog mit 

Industriepartnern in der Wertschöpfungs-

kette von Aurubis zu einem festen Punkt 

auf der Agenda entwickelt. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie 
fächert sich in verschiedene 
Unterthemen in den drei 
Schwerpunkten Mensch, 
Umwelt und Wirtschaft.

Die Aurubis-Mission „Verantwortungsvoll 

aus Rohstoffen Wert schaffen – Metalle 

für eine innovative Welt“ war die Basis  

für die neue Nachhaltigkeitsstrategie. Spe-

ziell als energieintensives Unter nehmen 

der Grundstoffindustrie ist es Aurubis 

wichtig, mit seinen Nachhaltigkeitsakti-

vitäten Farbe zu bekennen. Der Konzern 

 benötigt für seine Geschäfts tätigkeiten 

auch morgen noch Rohstoffe aus aller 

Welt, und zwar primäre aus  Minen und 

sekundäre aus sehr unterschiedlichen 

Recyclingquellen. Speziell das Multi- 

Metall-Recycling möchte  Aurubis im 

Rahmen der aktuellen Konzernstrategie 

weiter ausbauen – für einen noch größe-

ren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. 

GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS 

Die neue Nachhaltigkeitsstrategie ist 

eine Gemeinschaftsleistung. 30 Kollegen 

verschiedener Abteilungen haben mitge-

wirkt: vom Accounting über die operativen 

Einheiten bis zum Betriebsrat. Kirsten Kück 

mag diesen integrativen Charakter ihrer 
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Allein der Aurubis-Standort Lünen verarbeitet 
jährlich mehr als 100.000 t Sekundärrohstoffe  
aus dem Bereich Elektro- und Elektronikschrott.

„ Speziell das Multi-Metall-Recycling 
leistet einen wichtigen Beitrag  
zur Kreislaufwirtschaft und zur 
 Schonung von Ressourcen.“
KIRSTEN KÜCK
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WACHSTUM

Neue  
Vertriebs kanäle

Multi-Metall- 
Expansion

Innovative  
Industrie  lösungen

WACHSTUM Wir verfolgen das Ziel, zu wachsen, intern wie ex-

tern. Unser wichtiges internes Wachstumsprojekt „Future Complex 

 Metallurgy“ (FCM) ist die Verkörperung des Multi-Metall-Ansatzes. 

Mit diesem und weiteren Projekten wollen wir die Verkaufsmen-

gen von allen Nichtkupfermetallen weiter steigern und vermehrt 

komplexe Konzentrate einsetzen. Neben internem Wachstum 

wollen wir uns darüber hinaus durch sinnvolle Zukäufe von außen 

verstärken.

Im Zuge unserer Vision 2025 haben wir eine neue  Strategie 
 erarbeitet. Sie umfasst drei Schwerpunkte: Wachstum,  Effizienz  
und  Verantwortung. Mit ihr wollen wir einerseits unsere führende   
Position im Standard-Kupfergeschäft mittels struktureller Opti-
mierungen und einer hohen Kostenwettbewerbsfähigkeit  stärken 
und andererseits den Ausbau des Multi-Metall-Geschäfts mithilfe 
unserer ausgeprägten Prozess- und Metallurgie- Kompetenz und 
innovativen Industrielösungen vorantreiben.

EINE 
STRATEGIE
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EFFIZIENZ

AURUBIS
STRATEGIE

Metall- 
gewinnung

Unter-
nehmerisches 

 Handeln

Nach haltig keit

Wettbewerbs-
fähigkeit

VERANT  - 
WORTUNG

Standardi sierung & 
Digitalisierung

Werte

Im Bereich EFFIZIENZ haben wir insbesondere das Standard- 

Kupfergeschäft im Blick. Wir setzen hier unter anderem auf 

Standar disierungen der Kernprozesse, Automation im Produktions-

bereich und Projekte aus dem Bereich der Digitalisierung. Bis zum 

Geschäftsjahr 2019/20 sollen alle Effizienzmaßnahmen zusammen 

einen Projekterfolg von 200 Mio. € erzielen (inkl. Segment Flat 

Rolled Products). Hierzu tragen alle Unternehmensbereiche bei, 

von der Produktion bis zu den Konzernfunktionen.

VERANTWORTUNG Im Rahmen unserer Nachhaltigkeits-

strategie streben wir nach verantwortungsvollen Zielen, um im 

Wettbewerbsvergleich auch künftig führend in den drei Bereichen 

Wirtschaft,  Umwelt und Mensch zu bleiben. Hierzu haben wir uns 

neue  ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesteckt. Wir wollen auch 

morgen eine der saubersten Kupferhütten der Welt sein, mit den 

höchsten Standards in Sachen Mitarbeitersicherheit. 
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MEHR 
METALLE

Märkte für  
komplexe  
Rohstoffe

Standard Kupfer- 
Rohstoffmärkte

Technologie- 
märkte

Kupfer- 
Halbzeug- 

märkte

SCHMELZEN & RAFFINIEREN

EXPANSION DES MULTI-METALL-GESCHÄFTS
Ausgeprägte Expertise & innovative Lösungen für die Industrie

STÄRKUNG DER FÜHRENDEN POSITION 
Wettbewerbsfähige Kosten und strukturelle Optimierung

VERARBEITUNG

METALL -
 GEWINNUNG

Synergien … 

… ermöglichen

Wir entwickeln unser Geschäftsmodell weiter,  
indem wir das Kupfergeschäft stärken und bei  
Multi-Metall-Lösungen expandieren.
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MULTI-METALL IM FOKUS

Als integrierter Konzern verarbeiten wir 

komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle 

und metallhaltige Recyclingstoffe zu Me-

tallen höchster Reinheit. Im Einklang mit 

unserer Vision 2025 werden wir unser bis-

heriges, auf Kupfer fokussiertes Geschäfts-

modell in Zukunft konsequent um einen 

breiteren Multi-Metall-Ansatz erweitern. 

Zukünftig wollen wir neben Kupfer auch 

verstärkt andere Metalle aus zielgerichtet 

eingekauften Rohstoffen und Zwischen-

produkten extrahieren und mit Wertzu-

wachs zu verkaufsfähigen Produkten verar-

beiten. Neben unserem Kernmetall Kupfer 

umfasst unser Metallportfolio Gold, Silber, 

Blei, Nickel, Zinn, Nebenmetalle wie Tellur 

oder Selen sowie Metalle der Platingruppe.

ERFOLGSFAKTOREN UNSERES ER-

WEITERTEN GESCHÄFTSMODELLS 

Wir verarbeiten Kupferkonzentrate, die 

am Weltmarkt von Minengesellschaften 

und Handelsgesellschaften angeboten 

werden. Im Normalfall fördern Minen 

Kupfererze aus dem Boden, konzentrieren 

sie anschließend auf und verkaufen dieses 

„Standardkonzentrat“ dann an Hütten. 

Immer häufiger stellen minenspezifische 

Erzvorkommen die Betreiber jedoch vor 

Herausforderungen. Einige Kupferkonzent-

rate weisen in höherem Umfang Materiali-

en auf, die schwieriger zu verarbeiten sind 

und nicht mehr dem Standard entspre-

chen. Man spricht dann von komplexen 

Konzentraten. 

Neben Kupferkonzentraten setzen wir 

zudem Altkupfer und weitere metallhaltige 

Recyclingmaterialien mit verschiedenen 

Zusammensetzungen sowie zugekaufte 

Zwischenprodukte ein. Auch hier spielt 

steigende Komplexität eine wichtige Rolle.

Wir verbinden in unserem erweiterten 

Geschäftsmodell verschiedene Vorteile: 

Kupferkonzentrat hat die einmalige Eigen-

Zukünftig wollen wir neben Kupfer 
auch verstärkt weitere Metalle aus 
zielgerichtet eingekauften Rohstoffen 
und Zwischenprodukten extrahieren 
und mit Wertzuwachs zu verkaufs-
fähigen Produkten verarbeiten. 
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schaft, dass es im Vergleich zu anderen 

Basismetallen mit der höchsten Anzahl von 

wertvollen Begleitelementen auftritt. Diese 

Funktion als „Metallsammler“ eröffnet ein 

erhebliches Potenzial für  unsere Multi- 

Metall-Strategie. Wir kombinieren diesen 

Umstand mit unserem umfassenden 

Know-how in der Verarbeitung und Metall-

gewinnung aus Standard- und komplexen 

Konzentraten wie auch aus verschiedens-

ten Recyclingmaterialien.

Durch innovative metallurgische Prozesse, 

wie unser FCM- Projekt, sind wir in der 

Lage, auch kom plexe Einsatzmaterialien 

verschiedener  Herkunft wertsteigernd 

zu verarbeiten. Damit differenzieren wir 

uns von vielen unserer internationalen 

Wettbewerber aus der Hüttenindust-

rie. So ermöglicht unser Geschäft mit 

Standard-Kupferrohstoffen Synergien, 

um weitere Zukunftsmetalle in höherer 

Wertschöpfung auszubringen. 

Künftig werden wir neben unseren Kupfer-

halbzeugmärkten verstärkt auch Technolo-

giemärkte mit unseren Metallen beliefern 

und von deren wachsender  Dynamik 

profitieren. 

2017/18 haben wir 
rund 774.000 t Kupfer- 
Gießwalzdraht produziert. 
Das sind 8 % mehr als im 
Vorjahr.

Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesem Geschäftsbericht gleichgestellt. Lediglich aus Gründen  

der besseren Lesbarkeit wurde bei  Personenbezeichnungen in der Regel die männliche Form gewählt.
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2,52 Mio. t
KONZENTRAT - 

DURCHSATZ

~ 700.000 t
RECYCLING- 

MATERIAL

1,16 Mio. t
PRODUZIERTE 

 KUPFERKATHODEN

329 Mio. €
EBT

operativ

20.000 t 
CO2-EINSPARUNG

jährlich dank des  
Industriewärme-Projekts

14,8 %
ROCE
operativ

6.673
MITARBEITER

33
STANDORTE

weltweit




