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JAHRE
Kompetenz in Schweißen & Schneiden.
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CHRISTIAN SCHÜTZE

Der Macher unter den Visionären

Hätte man mir zu meiner Ausbildungszeit gesagt, dass 

ich einmal ein Unternehmen im Bereich Schweißtechnik 

gründe, das sich zu einem Vorreiter entwickelt, hätte ich 

ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt, dabei begann die 

Erfolgsstory mit einem Hähnchen Cordon bleu!  

Aber von Anfang an: 
Nach meiner Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker 

Fachrichtung Schweißtechnik arbeitete ich als Schweißer und 

absolvierte neben dem Gesellenbrief auch den Ausbilder-

schein. In den Abendstunden arbeitete ich als Auslieferungs-

fahrer für einen Döner-Imbiss, den ich kurze Zeit später als 

Inhaber übernahm. 

Mit einer telefonischen Bestellung 
änderte sich das komplette Leben. 
An einem Freitagnachmittag erreichte mich eine Bestel-

lung über ein Hähnchen Cordon bleu mit Pommes. Da ich 

Urlaub hatte, lieferte ich die Bestellung persönlich aus. Da 

lernte ich Alexander Reichel zum ersten Mal kennen. Die-

ser arbeitet zu diesem Zeitpunkt als Außendienstler für ein 

schweißtechnisches Unternehmen. Wir lernten uns bes-

ser kennen und haben festgestellt, dass uns mehr als nur 

essen verbindet – nämlich die Leidenschaft zur Schweiß-

technik. Zu diesem Zeitpunkt suchte das Unternehmen 

noch einen Mitarbeiter und Alexander konnte seinen da-

maligen Vorgesetzten überzeugen mich einzustellen. 

Nach gelungener Einarbeitung und Absolvierung des Inter-

nationalen Schweißfachmanns war ich soweit, gemein-

sam mit meinem Kollegen Alexander, im Außendienst zu 

arbeiten. 

  

Diese gemeinsame Zeit haben wir genutzt, um nicht nur 

uns, sondern auch den schweißtechnischen Markt besser 

und intensiver kennen zu lernen. Uns war schnell klar, was 

wir voneinander haben und so war es nicht von der Hand 

zu weisen, dass wir unseren eigenen gemeinsamen Weg in 

Richtung Selbstständigkeit gehen würden. 

2010 war es dann soweit … das Geburts-
jahr der Erfolgsstory SR Schweißtechnik 
GmbH begann!!

ALEXANDER REICHEL

Der Realist unter den Machern

Als ich vor 10 Jahren mit Christian die Firma SR gründete, 

hätte ich vorher nie geglaubt, dass wir es verwirklichen 

werden. Schon in meiner Lehrzeit 1987 lernte ich durch 

meinen Vater die Schweißtechnik kennen. 

Meine wichtigsten Kenntnisse über Technik, Zusatzwerk-

stoffe und ihre Möglichkeiten lernte ich bei Firma Oerlikon 

in Eisenberg. Nach meiner Ausbildung ging ich zurück nach 

Bremen. Ich besuchte viele Fortbildungen, wurde Schweiß-

fachmann und dann auch Dozent an der DVS Kursstätte 

Bremen. Die Schweißtechnik hatte mich an der Angel, 

dachte ich…

Liebe geht durch den Magen
Ich lernte Christian über Umwege im Jahr 2004 kennen. Er 

hatte einen Imbiss mit dem besten Cordon blue der Welt, 

welches ich mir jeden Freitagmittag in die Firma liefern 

ließ. Dadurch lernten wir uns besser kennen und es wuchs 

eine enge Freundschaft. 

Irgendwann 2006 erzählte mir Christian, dass er gerne in 

die Schweißtechnik gehen wolle. Im selben Jahr holte ich 

ihn in die Firma. Durch seine vorhergehende Ausbildung 

zum Konstruktionstechniker mit Schwerpunkt Schweißen 

war er genau richtig. Schon in unserer Zusammenarbeit als 

Kollegen hatte Christian den Wunsch mit mir eine Firma zu 

gründen. Aber da ich nicht in Deutschland bleiben wollte, 

lehnte ich ab. Außerdem wusste ich um die Schwierigkeiten 

einer Selbstständigkeit. Und ohne einen großen Hersteller 

im Rücken, hielt ich es für unmöglich.

Der Wunsch vom Auswandern
Meine Frau arbeitet in der Pflege und ich im Außendienst. 

Unseren Urlaub genossen wir gerne in Spanien. Dort lebt 

ein guter Freund und alter Klassenkamerad von mir. Wir 

erfuhren, das deutsche Pflege dort sehr beliebt sei, machten 

uns schlau und entschlossen nach Spanien auszuwandern 

zu wollen, um dort eine Pflegeeinrichtung zu gründen. 

Zwei Semester Spanischunterricht lagen bereits hinter 

uns, da kam die Wende.

Oerlikon suchte einen Vertriebspartner in Bremen. Da war 

das letzte Puzzleteil! Ich war bereit, den Weg mit Christian 

zu gehen.

Die SR Schweißtechnik wurde geboren.
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SUSANNE EGGEMANN 

Die gute Fee seit der ersten Stunde

Mein erster Gedanke beim Vorstellungsgespräch mit 

Christian (damals noch Herr Schütze) war: Der ist aber 

jung! Schnell habe ich aber gemerkt, dass er trotz seines 

jungen Alters sehr genau wusste, was er wollte und wie 

seine Zukunft aussieht. Die Chemie hat sofort gestimmt, 

weshalb ich ein Praktikum vorschlug (er würde sagen, ich 

hätte es ihm aufgedrängt – zwinker) und seitdem bin ich 

dabei und habe es auch noch keine Sekunde bereut. 

Klar haben wir auch schon schlechte Momente gehabt 

– kommt in jeder Familie mal vor – dann war mal kurz-

zeitig „dicke Luft“, man hat sich ausgesprochen und wei-

ter geht’s. Ich sage bewusst Familie, weil wir uns hier tat-

sächlich so fühlen. Der freundschaftliche Austausch unter 

Kollegen ist ja normal, aber nicht jeder hat diesen engen 

Kontakt zu Vorgesetzten. 

Von Anfang an haben mir Christian und Alex freie Hand ge-

lassen. Ich konnte meinen Bereich so aufbauen, wie es mir 

gefiel und das ist bis heute so geblieben. Ich schätze es 

sehr, dass sich hier jeder in seinem jeweiligen Bereich frei 

entfalten kann und wir abteilungsübergreifend arbeiten. 

So wird die Arbeit nie Alltag und bietet für jeden Abwechs-

lung und Herausforderung. 

Lieber Christian, lieber Alex,
ich wünsche Euch für die Zukunft und 
die Verwirklichung Eurer Visionen, die 
Euch bestimmt nicht ausgehen wer-
den, alles Gute und hoffe, dass wir 
noch viele Jahre (bis zur Rente und dar-
über hinaus) verbunden bleiben.

„
„

5

EINWEIHUNG 2011

Im Oktober 2010, war es soweit. Die Verträge wurden unterschrieben und die Firmen-

gründung besiegelt. Die ersten Geschäfte sind gut gelaufen und man wollte natürlich 

den Beginn eines großen Trau-

mes feiern. Im April 2011 wur-

den zahlreiche Geschäftspartner 

und Lieferanten, sowie Freunde 

und Familie eingeladen um die 

gemeinsamen ersten Erfolge zu 

feiern.

Das 1. Firmengebäude

Christian & Alex - ungewohnt aufgeregt

Begrüßung & erste Ansprache
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Wir sind KEMPER. Wir sind Pionier. 

Die KEMPER-Gruppe ist ein international agierendes Familienunternehmen mit Sitz im west-
fälischen Vreden und Hersteller von Absaug- und Filteranlagen für die metallverarbeitende 
Industrie. Mit seinen hocheffizienten Absaug- und Filtersystemen zur effektiven Filterung von 
Schweißrauch ist KEMPER  Pionier und Technologieführer. Absaugtische für Schneidprozesse 
und die gesamte Zubehörkette in Sachen Arbeitsschutz und Luftreinhaltung für die metallver-
arbeitende Industrie zählen ebenfalls zum Produktportfolio.

KEMPER wurde 1977 gegründet und beschäftigt heute mehr als 400 Mitarbeiter. Die Geschäfts-
führung bilden Björn Kemper und Frederic Lanz. Neben dem Hauptsitz in Vreden unterhält 
das Unternehmen einen Produktionsstandort bei Prag (Tschechien). Mit über zehn Niederlas-
sungen und zahlreichen festen Handelspartnern ist KEMPER weltweit vertreten.

KEMPER sucht stets nach lösungs- und anwenderorientierten Innovationen,um Arbeitnehmer 
zu schützen und ihre Arbeit angenehmer zu gestalten. 
Das Streben nach Verbesserung verschafft nach mehr als 40 Jahren einen enormen Zuwachs 
an Know-how. Sich ausprobieren, immer wieder neue Entwicklungen anstoßen - auf dieses 
Modell, das auch heute noch Kern der Unternehmensphilosophie ist, ist KEMPER stolz.

Mobile 
Absaugsysteme 

Raumlüftungs-
systeme 

Zentrale
Absaugsysteme 
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FIRMENPROFIL

Wir als Schweißfachhandel sind ein qualifizierter und kom-

petenter Partner in allen Bereichen der Schweißtechnik. 

Unsere Produkte stehen für beste Qualität und große Zu-

verlässigkeit. Unser Team besticht durch Termintreue und 

einem fachlichen Know-how. Wir sind Ihr richtiger Partner 

auch in schwierigen Situationen.

Mit einer Lagerkapazität von 70 Tonnen bieten wir die 

Grundbasis für die Zufriedenstellung unserer Kunden.

„Mit fachbezogener Erfahrung und 
hoher Qualität zu Ihrem Ziel“

JUNG, INNOVATIV UND ZIELSTREBIG.

Höchste Anforderungen stellen unsere Kunden und wir 

selber an uns, wenn es um Produktvielfalt, Qualität und 

Zuverlässigkeit geht. Um diesen Ansprüchen gerecht wer-

den zu können, versuchen wir jeden Tag unsere Kompe-

tenzen und Lieferprogramme zu erweitern. 

Viele Jahre Erfahrung und konsequentes Arbeiten machen 

unser Unternehmen zu einem leistungsstarken und zuver-

lässigen Partner. 

Die Mitarbeiter/-innen unseres Betriebes sammelten ihre 

Erfahrungen nicht nur im Theoretischen, sondern auch in 

praktischen Bereichen.

LIEFERPROGRAMM

HOHE MASSSTÄBE BEI DER EIGENEN ARBEIT UND BEI 

DER PARTNERWAHL

Als qualitätsbewusstes Unternehmen setzen wir uns 

selbst hohe Maßstäbe hinsichtlich Zuverlässigkeit, Effizi-

enz und Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Quali-

tät. Diese sind auch bei der Auswahl unserer Lieferanten, 

neben unseren Vorstellungen zu den Produkteigenschaf-

ten sowie der Lieferfähigkeit, ausschlaggebend.

Denn EINES ist klar ...

Ein perfektes Ergebnis erreichen Sie nur mit den richtigen 

Zutaten. Das trifft beim Kochen sowie bei dem Schweißen 

zu. Die gelieferten Schweißzusätze von uns werden den 

unterschiedlichsten Anforderungen und Materialien, Ein-

satzbedingungen und natürlich auch allen Normen und 

Vorschriften gerecht. Perfekte Qualität, sowie es sich für 

gute Zutaten gehört.

PRODUKTGRUPPEN 
SCHWEISSTECHNIK

• Stabelektroden

• Nahtlose Fülldrahtelektroden 

       (Schutzgasschweißen)

• Fülldrahtelektroden (Schutzgasschweißen)

• Massivdrahtelektroden (Schutzgasschweißen)

• Gasschweißstäbe

• Schweißpulver

• Drahtelektroden (UP-Schweißen)

• Fülldrahtelektroden (UP-Schweißen)

• Bandelektroden

• Schweißanlagen

• Schweißzubehör

• Sicherheit in der Werkstatt

SERVICE & REPARATUR

Wir kümmern uns um die Instandsetzung und Reparatur 

Ihrer Schweißgeräte. In unserer hauseigenen E-Werkstatt 

in Ganderkesee (Niedersachsen) reparieren wir Ihre defek-

ten Schweißgeräte aller Fabrikate nach Kostenvoranschlag.

Innerhalb von Ganderkesee und Umgebung  (75 km) kom-

men unsere Servicetechniker auf Wunsch und nach Ab-

sprache zu Ihnen.

UNSERE LEISTUNGEN:

• Überholung, Umbau, Reparatur, Instandsetzung aller 

Schweißfabrikate

• Wartung und Überprüfung nach Unfallverhütungsvor-

schrift DGUV A3 - DIN 544-2007

• Instandsetzung von Steuer-Platinen

• Reparatur und Prüfung von Autogen- und Propan-

Schweißbrenner, Schneidbrenner, Schweiß- und 

Schneidzusätze, Druckminderer u. v. m.

• Schlauchpakete aller Art, Wig, Mig Mag Schweißbren-

ner, Plasma Schneidbrenner

Als Kunde haben Sie jederzeit einen Ansprechpartner und 

aufgrund genauer Protokollierung jederzeit einen Über-

blick Ihrer bisherigen Reparaturkosten.

AUSZUG AUS DEM LEISTUNGSSPEKTRUM 

UNSERER WERKSTATT:

• Schweißstromquellenprüfung BGV A3

• Reparatur von Schlauchpaketen

• Reparatur Schweißstromquellen

• Robotertechnik

GASETECHNIK

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Gasen für die 

unterschiedlichsten Anwendungsbereiche an. Darüber hi-

naus haben Sie nicht nur die Möglichkeit unsere Flaschen 

zu mieten, sondern mit unserem Tauschflaschensystem 

viele Vorteile zu nutzen. Als Vertriebspartner der Air Li-

quide Deutschland GmbH können wir auf einen äußerst 

umfangreichen Gasekatalog zurückgreifen. Neben reinen 

Stoffen, die je nach Bedarf in unterschiedlichen Reinheiten 

produziert werden, produziert Air Liquide Markengase, die 

optimal auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten sind.

DIE BEREICHE DER MARKENGASE 

UND STOFFE GLIEDERN SICH IN:

• Gase für Gewerbe wie Metallverarbeitung, Schweiß-

fachbetriebe und Handwerksbetriebe

• Gase für die Lebensmittelindustrie

• Gase für die pharmazeutische Industrie

• Gase für die Labor & Analytik

VORTEILE MIETFLASCHEN 

AIR LIQUIDE GMBH VS. TAUSCHFLASCHEN:

• größeres Spektrum an Gasen - auch kundenspezifi-

sche Gemische herstellbar

• neben 10 l und 20 l Flaschen sind auch große 50 l Fla-

schen sowie Flaschenbündel im Mietpark vorhanden

• bundesweit arbeitende Unternehmen haben viele 

Vertriebspartner im ganzen Bundesgebiet zur Auswahl

• bei kurzen Projekten keine lange Vertragsbindung

Die Gase, die am häufigsten benötigt werden, sind bei uns 

auf Lager, Gase für Spezialanwendungen werden in kurzer 

Zeit für die Kunden beschafft oder kundenspezifisch produ-

ziert.

TAUSCHFLASCHENSYSTEM

Neben der Möglichkeit Flaschen für einen beschränkten 

Zeitraum zu mieten bieten wir ein Tauschflaschensystem 

an. Gegen die einmalige Zahlung des Nutzungsentgeltes er-

halten Sie eine Tauschflasche, die Sie für einen unbestimm-

ten Zeitraum nutzten können – solange Sie möchten.

VORTEILE DES TAUSCHFLASCHENSYSTEMS

• keine Flaschenmiete

• keine Wartezeiten bei der Befüllung - 

sofortiger Tausch „leer gegen voll“

• günstige Füllpreise
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HAUSMESSE 2015

Nach 5 erfolgreichen Jahren, haben wir uns entschlossen un-

sere erste eigene Hausmesse auszurichten. Wir wollten unse-

ren Lieferanten, Kunden und Partnern ein besonderes Erlebnis 

bieten und haben uns zur Unterstützung den Showtruck von 

Oerlikon gemietet. Die Begeisterung bei allen war groß und 

unsere Hausmesse ein voller Erfolg.
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ren Lieferanten, Kunden und Partnern ein besonderes Erlebnis 
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unsere Hausmesse ein voller Erfolg.

Show-Truck „Oerlikon“

Vater & Sohn

Voller Stolz: Alex & Christian

Reinigung mit Trockeneis

Showtruck von Oerlikon von Innen

Anwendungsschweißer
D. Korries
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Man zählt auf sie?
Zählen Sie auf uns.

www.lincolnelectriceurope.com

LINCOLN ELECTRIC
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
IN DER SCHWEISS-
UND SCHNEIDTECHNIK
• Weltweit Fertigungs- und Serviceteams
• Hunderte von technischen Vertriebsmitarbeitern erfüllen weltweit die 

Bedürfnisse unserer Kunden
• Führender Hersteller hochwertiger Schweißzusatzwerkstoffe und 

Geräte 
(ISO 9001-2000, ISO 14001)

• Komplettes Angebot an Automatisierungslösungen von Teilmechani-
sierung bis zu Robotern

• Branchenführendes Engagement in Forschung und Entwicklung (F&E)
• Marktführer für moderne Schweißtechnologie mit Schwerpunkt auf 

dem Schweißen als Prozess
• Globale Kundenbetreuung und Projektkoordination
• Kundenspezifische Produkt- und Verpackungsentwicklung
• Schulungspläne, berufliche Weiterbildung, individuelle Teamschulung 

und innerbetriebliche Schulung für Schweißer
• Vor-Ort Fehlerbehebung an Geräten und Robotersystemen
• Weltweite Maschinenreparatur

ADVANCED TECHNOLOGY 
SOLUTION CENTER
BESUCHEN SIE UNSER
ANWENDUNGSZENTRUM.

Zum virtuellen 
Rundgang:

ADVANCED TECHNOLOGY 
SOLUTION CENTER
EISENBERG/PFALZ, DEUTSCHLAND

HYPERFILLTM
NEUES MIG/MAG DOPPELDRAHT-VERFAHREN:
GRÖSSERE NÄHTE SCHNELLER SCHWEISSEN
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Innenausbau

Viele Aussteller präsentieren sich

Videodreh

Kemper-Stand

Eine große Tombola für den guten Zweck

Mama Schütze
Marcel Raab beim virtuellen Schweißen 

mit der VR-Tex

EINWEIHUNGSFEIER 2019
Der Traum einer eigenen Firmenzentrale verwirk-

licht sich 2019! Die Einweihung und Hausmesse 

war ein voller Erfolg für die 200 Besucher und 

legte den Grundstein für eine weitere Expansion!

Christian & Alex

Auch Bruder Carsten war fleißig

Ehrung „Top-Partner“
Fertigstellung des neuen Firmensitzes
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GLÜCKWÜNSCHE
ZUSAMMENARBEIT
FEEDBACK

Wir fühlen uns mit unseren Lieferanten und Kunden 

sehr verbunden. Wir stellen höchste Ansprüche an 

uns selbst, wenn es um eine gute Zusammenarbeit, 

hohe Qualität, Pünktlichkeit und Service geht.

Unsere Kunden und unsere Lieferanten haben es sich 

nicht nehmen lassen, ein paar Worte für und über uns 

zu finden.

Wir freuen uns auch nach 10 Jahren Zusammenarbeit 

über so viel Zuspruch, Lob und Zufriedenheit. Wir wis-

sen, wir sind nicht perfekt, aber wir geben unser Best-

mögliches!

Liebes SR Schweißtechnik Team,

nun feiert Ihr schon das 10-jährige Be-

stehen eures Unternehmens, zudem wir die Mit-

arbeiter der ARC Schweissbrenner GmbH euch ganz 

herzlich gratulieren. Mit Elan und Innovationsgeist 

habt Ihr euer Unternehmen in den vergangenen 

Jahren zum Erfolg geführt, denn wer Kompetenz, 

Qualität und Zuverlässigkeit sucht ist bei euch an 

der richtigen Adresse. Auch für die Zukunft wün-

schen wir euch das Gespür für neue Trends und die 

Kraft eure Ideen umzusetzen. 

Wir freuen uns, dass auch wir im Geschäftsbereich 

Schweißbrenner und Sonderanfertigungen zu die-

sem Erfolg beitragen konnten. Wir danken euch für 

das uns entgegengebrachte Vertrauen und freuen 

uns auf die nächsten Jahre der Zusammenarbeit 

mit euch. Nochmals herzlichen Glückwunsch und 

weiterhin viel Erfolg wünscht euch.

Reiner Steinberg

Seit 10 Jahren arbeiten die 

SR Schweißtechnik GmbH 

und die PS Laser GmbH & Co. KG im 

Bereich der Schweißtechnik zusam-

men. In unserem Schweißbereich mit 11 

Schweißplätzen verarbeiten wir die im eigenen Haus laser-

geschnittenen Einzelteile zu hochwertigen Schweißbau-

gruppen. 

Die Breite der Produktpalette reicht von einfachen 

Schweißaufgaben wie dem Verschweißen von Ecken an 

gekanteten Bauteilen bis hin zu komplexen Baugruppen 

aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Die SR Schweißtech-

nik GmbH unterstützt uns bei der Auftragsabwicklung mit 

ihren Produkten und ihrer kompetenten Beratung mit lang-

jähriger Erfahrung. Sie steht als zuverlässiger Partner an 

unserer Seite und ist ein wichtiger Faktor für unseren Erfolg 

am Markt.

Dipl.-Ing. Jens von der Behrens
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www.airliquide.de

AMPUSCSCHWEISSER
von

SR-Schweißtechnik und Air Liquide sind seit mehreren Jahren partnerschaftlich gemeinsam erfolgreich. 

Der SchweisserCampus bringt das Know-How und die Ausstattung für alle relevanten Schutzgasaufgaben in der Schweiß- und Schneidtechnik mit ein. Stetige Innovationen in der Anwendung von 
Schutzgasen ver bessern Arbeitssicherheit, Produktivität und Qualität in der heutigen Metallverarbeitung. 

Nutzen Sie die Möglichkeiten und wenden sich vertrauensvoll an SR-Schweißtechnik. 

Von Experten für Experten

ALD Anzeige SR-Schweißtechnik A4 Ans 20201118.indd   1ALD Anzeige SR-Schweißtechnik A4 Ans 20201118.indd   1 18.11.20   12:1718.11.20   12:17
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Wir, die Firma „d-i davit international-hische 

GmbH“ durften die „SR Schweißtechnik GmbH“ 

schon vor einigen Jahren kennenlernen. Von Anfang an 

wurde uns durch Gesprächsbereitschaft, Flexibilität und 

Zuverlässigkeit das Gefühl gegeben, nicht nur ein Kunde, 

sondern ein Partner der Firma zu sein. Mehr und mehr 

setzte sich „SR Schweißtechnik“ gegen ihre Marktbegleiter 

durch und fügte sich so in die Reihe unserer festen Liefe-

ranten ein.  Auch, wenn diese schwierigen Zeiten von Um-

satzeinbußen geprägt sind, sehen wir doch schon wieder 

besseren Zeiten entgegen, die wir zusammen, auch mit 

„SR Schweißtechnik“ meistern werden. Wir wissen, wie 

schwer es ist, sich auf dem heutigen Markt zu behaupten, 

sind aber der festen Überzeugung, dass „SR Schweißtech-

nik“ auch weiterhin zielstrebig seinen Weg gehen wird.

Zum Jubiläum wünschen wir allen Mitarbeitern der Firma 

„SR Schweißtechnik“ viel Erfolg in den kommenden Jahren 

und uns einen so zuverlässigen Partner an unserer Seite, wie 

wir ihn kennen. 

Glückwünsche zu 10 Jahren höchster 

Kompetenz im Bereich der Absaugtechnik!

Seit 10 Jahren schon bereichert die SR Schweiß-

technik GmbH den Raum Bremen mit geballtem 

Wissen in Sachen Absaugtechnik. Das kommt nicht 

von ungefähr, denn die erfolgreiche Partnerschaft 

mit dem Unternehmen besteht bereits seit 2011. 

Dabei sind wir damals wie heute höchst zufrieden 

mit dem Engagement unseres Partners und seiner 

Leidenschaft, die Luftqualität in metallverarbei-

tenden Betrieben ein Stück weit zu verbessern. 

Denn jeder Mitarbeiter verdient saubere Atemluft. 

Die seit Jahren sehr gute Zusammenarbeit ist ge-

prägt von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. 

Hier arbeiten zuverlässige Experten, die genau 

wissen, was sie tun. 

Die KEMPER Gruppe gratuliert dem Partner daher 

recht herzlich zum 10-jährigen Jubiläum und blickt 

vielen weiteren erfolgreichen Jahren ent-

gegen.

Liebes SR Schweißtechnik-Team, nun 

könnt Ihr schon auf 10 Jahre SR Schweiß-

technik anstoßen und dabei auf eine großartige Er-

folgsstory zurückschauen. Seit Februar 2017 sind SR 

Schweißtechnik und Air Liquide in Form einer Ver-

triebspartnerschaft miteinander verbunden. 

Ich begleite Euch seit 2018 und habe schon in dieser 

kurzen Zeitspanne eine enorme Entwicklung eurer 

Firma miterleben dürfen. Euren alten Standort in 

Delmenhorst, der in seiner letzten Phase aus allen 

nähten platzte, durfte ich auch noch kennenlernen. 

Es war schön zu sehen, wie Ihr im Zuge Eures Um-

zugs nach Ganderkesee weiter gewachsen seid. Eure 

Kreativität in den Bereichen Marketing und Kunden-

bindung ist aus meiner Sicht besonders hervorzuhe-

ben. Ich bin großer Fan von eurem Videoblog “Zünd-

funke” und lerne jedes mal dazu. Ich hoffe, dass Ihr 

Euch weiterhin so dynamisch weiterentwickelt und 

wir unseren gemeinsamen Wachstumskurs in der 

Region fortführen. Ich freue mich auf die nächsten 10 

Jahre und wünsche Euch weiterhin viel Erfolg. Einen 

herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen. 

Henrik Ogonovski 

Air Liquide Deutschland GmbH

Glückwünsche zum Firmenjubiläum! 

Bei der Geschäftspartnerauswahl zählt 

nicht nur der Preis. Zuverlässigkeit, Flexibilität, 

Fachwissen und Produktbreite sind unseres Er-

achtens vordringlich. Dieses Gesamtpaket konnten 

wir bis dato hier vorfinden. Aber es gibt bei der Un-

ternehmung SR Schweißtechnik noch mehr wahr-

zunehmen und das ist der Focus auf den Kunden. 

Dieses besondere Wesen, steht bei den motivier-

ten Akteuren des Handelshauses im Mittelpunkt. 

Gemeinsam bearbeiten wir bereits seit einigen 

Jahren erfolgreich mit SR unterschiedlichste Pro-

jekte in Sachen Schweißzusatz.

Seit neuestem ist SR Schweißtechnik nun unser 

Premium-Partner und betreut für uns ein großes 

und interessantes Verkaufsgebiet rund um Bre-

men. Darauf das wir diesen tollen Händler für uns 

und unsere Produkte gewinnen konnten sind wir 

recht stolz und dankbar. Wir gratulieren herzlich 

und sehen vielen weiteren erfolgreichen 

Jahren entgegen. 

Hendrik Weber
ARC SCHWEISSBRENNER GMBH, 36251 BAD HERSFELD

E-MAIL: INFO@ARC-SCHWEISSBRENNER.DE
TEL: 06621-7986400  |  FAX: 06621-7986425

HANDELSREGISTER: AMTSGERICHT BAD HERSFELD, HRB 2800  
UID-NR.: DE 299799164 

GESCHÄFTSFÜHRER: JIANHUA YIN

WIR SIND EIN NAMHAFTER HERSTELLER 
VON MIG-WIG SCHWEISSBRENNERN SOWIE PLASMA 
SCHNEIDBRENNER UND SONDERANFERTIGUNGEN.
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10 Jahre SR Schweißtechnik – mit mehr 

als 145 Jahren auf dem Buckel wissen 

wir von Lürssen um die Bedeutung von Jubiläen. 

Umso mehr freuen wir uns, zu diesem besonderen 

Meilenstein unsere Glückwünsche aussprechen zu 

können. 

Seit 2015 arbeiten wir als Werft mit dem Jubilar 

zusammen und schätzen bis heute dessen Zuver-

lässigkeit als lokaler Partner. Seither haben wir ge-

meinsam viel bewegt.

Und wenn’s mal Probleme gibt – schnelle Hilfe war 

bislang die Antwort. Um es kurz zu machen: Wir 

freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und 

wünschen für das nächste Jahrzehnt 

stets Handbreit Wasser unterm Kiel!

10 Jahre SR Schweißtechnik GmbH
Herzliche Glückwünsche zu diesem ersten runden Geburtstag in 
der Firmengeschichte. Wir wissen die fachliche Kompetenz und

vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schätzen und freuen uns auf
die kommenden Jahre als gute Partner in der Schweißtechnik 

und auf das Feiern weiterer Meilensteine.

Als Hersteller von Rohrverteilersystemen und 

innovativen Blechsonderbaukonstruktionen bil-

det die Schweißtechnik eine wesentliche Kernkompetenz 

bei unserer täglichen Arbeit. 

Hierbei unterstützt uns SR Schweißtechnik durch Inno-

vation und Zuverlässigkeit seit 2018. KMH gratuliert SR 

Schweißtechnik zum Jubiläum und wünscht per-

sönlich alles Gute sowie weiterhin viel Erfolg!

Martina Kammann, 

CEO, KMH-KAMMANN METALLBAU GMBH

Die Zusammenarbeit mit SR Schweißtechnik und 

KMH besteht mittlerweile seit 2018. Sie erfolgte 

auf Empfehlung und SR bestätigt dieses Vertrauen immer 

wieder aufs Neue. Im operativen Tagesgeschäft unterstützt 

uns SR verlässlich und schnell mit Verbrauchsmaterialien 

und Ausrüstungen. Dabei bringen sie immer wieder ein brei-

tes Spektrum an Expertise auf dem Gebiet der Schweißtech-

nik ein, so dass KMH seine Kompetenzen durch innovative 

Lösungen weiter ausbauen kann. 

Das größte bisher umgesetzte Projekt ist die Projektie-

rung, Installation und Inbetriebnahme von drei dezentralen 

Schweißrauch- und Staubabsaugungen zusammen mit der 

Firma Kemper. SR Schweißtechnik trat hier als Gene-

ralunternehmer auf und bildete somit die Klammer 

über alle involvierten Gewerke. Über die gesamte 

Projektlaufzeit von 5 Monaten standen uns die Kol-

legen von SR Schweißtechnik zur Seite. Während der 

Montagelaufzeit wurde schnell und flexibel auf die 

täglichen Herausforderungen reagiert und die Um-

setzung erfolgreich gemeistert. 

Wir bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit 

und wünschen dem Team von SR Schweiß-

technik eine erfolgreiche Zukunft.

Lars Knoblauch, Betriebsleitung,

KMH-KAMMANN METALLBAU GMBH
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Als Kunde der ersten Stunde beglei-

tet uns die Firma SR Schweißtechnik nun 

schon seit zehn Jahren. Die Zusammenarbeit ist 

geprägt durch Zufriedenheit, die sich besonders 

durch die Kompetenz von SR in allen Bereichen der 

Schweißtechnik begründet. 

Auch die Flexibilität der Lieferfähigkeit ist bemer-

kenswert, so dass wir immer wieder kurzfristig im 

Produktionsprozess reagieren können. Und das 

persönliche Miteinander wird groß geschrieben 

und wir freuen uns über die Wertschätzung, die 

uns als Kunde täglich entgegengebracht wird. 

Wir danken dafür und freuen uns auch weiterhin 

auf die erfolgreiche Zusammenarbeit um 

so auch für unsere Kunden ein leistungs-

starker Partner zu sein.“

Lieber Christian, lieber Alexander, liebes SR-Team,

die Metallbau Michael Günther GmbH gratulieren 

Euch zum 10-jährigen Betriebsjubiläum und wünschen für 

die Zukunft weiterhin sehr viel Erfolg.

Kennengelernt haben wir uns bereits weit vor Eurer Firmen-

gründung, als Christian uns die damals modernsten Schweiß-

anlagen vorgestellt, Alexander diese bei uns installiert und 

unsere Mitarbeiter darauf geschult und eingewiesen hatte. 

Die Firmengründung war daher nur der richtige Schritt, Eure 

Kompetenz zu bündeln und die gesteckten Ziele konsequent 

zu verfolgen. Viele Projekte haben wir seither gemeinsam 

realisiert, unsere Zusammenarbeit spiegelt sich nicht zuletzt 

auch in der Qualität unserer Produkte wieder. Ihr seid immer 

innovativ, am „Puls“ der Zeit, flexibel und habt ein Auge für 

Verbesserungen in Produktionsabläufen. Bei Euch steht nicht 

nur der Verkauf im Vordergrund, auch Reparaturen oder die 

Beschaffung von Ersatzteilen werden immer mit kürzester 

Lieferzeit abgearbeitet und erledigt, das Mitarbeiterteam der 

SR Schweißtechnik leistet auch in diesen Bereichen Beeindru-

ckendes.

Aus einer anfänglichen Geschäftsbeziehung ist sehr schnell 

eine gute Freundschaft entstanden. Wir bedanken uns und 

erwarten in der Zukunft von Euch, dass Ihr einfach 

weiterhin so bleibt wie Ihr seid.      

Die Firma SR hat sich bei uns als exzel-

lenter Partner in der Schweißtechnik eta-

bliert. Uns als Kunde zufrieden zu stellen, ist ihnen 

als Lieferant sehr wichtig! Sie denken und handeln 

stets lösungs- und kundenorientiert. Die gute La-

gervorhaltung gibt uns die Möglichkeit, schnell auf 

die verschiedensten Produkte zurück zu greifen.

Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg und be-

danken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit der Firma SR haben wir seit 2011 

einen kompetenten und fairen Partner 

für Schweißtechnik an unserer Seite. Man be-

kommt jederzeit fachlich fundierte Auskünfte und 

die guten Verbindungen dieser Firma sorgen für 

schnelle Lösungen und kurze Lieferzeiten. 

Wir wünschen dem gesamten Team alles Gute zu 

diesem Jubiläum und hoffen auf viele wei-

tere Jahre der guten Zusammenarbeit.

Danke.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal persönlich be-
danken, bei unseren Familien, Freunden, Kunden und Liefe-
ranten, die uns in all den Jahren die Treue gehalten haben.  

Ein besonderer Dank gilt aber auch unseren Mitarbeitern, die  
jeden Tag bereit sind ihr Bestes für das Unternehmen zu ge-
ben. Natürlich kommt es auch mal zu Reibungen und Mei-
nungsverschiedenheiten. Aber die gibt es auch in jeder guten 
Ehe, denn letztens Endes führt Reibung zu Wärme.  

Am Ende des Tages ist das Klima in einem Betrieb ausschlag-
gebend für den Erfolg. Dass der Umgang in unserem Unter-
nehmen hervorragend ist, spiegelt sich an den Umsatzzahlen 
wider, wovon wir alle profitieren.  
Es ist aber auch die Tatsache, dass jeder einzelne sich der 
Verantwortung bewusst ist, die die jeweilige Position mit sich 
bringt. Denn wer seine Verantwortung kennt, ist auch bereit 
diese zu übernehmen. Das sind die wichtigsten Bausteine 
dafür, dass unsere Firma so hervorragend funktioniert und 
wir so gut dastehen.  
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SR Schweißtechnik GmbH
Am Rennfeuer 3
27777 Ganderkesee

Telefon: +49 (0)4222 947 381-0
Telefax: +49 (0)4222 947 381-1

Besuchen Sie uns im Internet
www.sr-schweisstechnik.de

Montag bis Donnerstag
07:00 - 16:30 Uhr

Freitag
07:00 - 13:00 Uhr

Oder telefonisch nach Vereinbarung

E-Mail Adresse
info@sr-schweisstechnik.de


