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so mancher meilenstein ist ein anlass, 
innezuhalten und darüber nachzudenken, 
an welchem Punkt man steht und wie 
man dorthin gekommen ist. ein 150-jäh-
riger geburtstag ist definitiv eine solche 
gelegenheit. 

sandvik hat eine erstaunliche entwick-
lung durchgemacht, und als mitarbeiter 
oder aktionär sind sie ein wichtiger Teil 
davon. in dieser Jubiläumsausgabe unserer 
Konzernzeitschrift Meet Sandvik wollen 
wir deshalb unsere stolze geschichte und 
die oft turbulenten ereignisse, die uns 
geprägt haben, Revue passieren lassen. 
Dabei werden sie feststellen, dass sich das 
unternehmen in den 150 Jahren grund-
legend verändert hat. einige wichtige 
eigenschaften haben wir uns jedoch be-
wahrt, darunter das Festhalten an unseren 
Werten, unseren unermüdlichen innovati-
onsgeist und vor allem unsere nachweisli-
che Fähigkeit, uns an den Wandel der Zeit 
anzupassen. ich sehe einen eindeutigen 
Zusammenhang zwischen diesen eigen-
schaften. sie machen die „seele“ von 
sandvik aus und vereinen uns weltweit.   

ein unternehmen ist wie ein lebender 
Organismus, der ständig wächst und sich 
an sein umfeld anpasst. Diese anpassungs-
fähigkeit garantiert das Überleben. sandvik 
gäbe es heute nicht mehr, wenn wir nicht in 
der lage gewesen wären, zu wachsen und 
uns kontinuierlich den Herausforderungen 
unserer umwelt zu stellen. am status quo 
festzuhalten, ist für uns ganz einfach keine 
alternative, obwohl so manche Verän-
derung wie die umstrukturierung und 
abwicklung bestehender geschäftsbereiche 
oder die Verlegung unserer Hauptverwal-
tung für direkt betroffene nicht leicht ist. 

DaS einzige, was wir über die Zukunft 
mit sicherheit sagen können, ist, dass sie 
anders aussehen wird als unsere situation 
heute. Dabei scheint sich das Tempo der 
Veränderungen exponentiell zu beschleu-
nigen. als sandvik 1962 sein 100-jähriges 
bestehen feierte, waren nur rund 1.000 
mitarbeiter außerhalb schwedens beschäf-
tigt. in den 1990er Jahren wuchs die Or-
ganisation im ausland um 53 Prozent und 
die Zahl ihrer beschäftigten auf 25.000. 
Heute arbeiten vier von fünf mitarbeitern 
an ausländischen standorten. 

Die rasch zunehmende globalisierung 
und die schwerpunktverlagerung der 
Wachstumszentren haben uns dazu ver-
anlasst, einen neuen Weg einzuschlagen, 
der aus dem schwedischen unternehmen 
sandvik mit globaler Präsenz ein wahr-
haft globales unternehmen machen wird 
–  global in seiner Denkweise, Präsenz, 
Kultur und Vielfalt sowie in den Karriere-
chancen und geschäftsmöglichkeiten.  

Diese neue strategie wurde als Reaktion 
auf eine Reihe weltwirtschaftlicher Trends 
entwickelt, die in den kommenden Jahren 
die geschäfte von sandvik maßgeblich 
beeinflussen werden. einer davon ist die 
Verlagerung der wirtschaftlichen Domi-
nanz. elf der 20 größten Wirtschaften wer-
den 2020 in Regionen liegen, die heute als 
entwicklungsländer bezeichnet werden. 

sandvik hat in vielen schwellenländern 
mit seinem hochwertigen sortiment und 
seiner Premium-marke große Verkaufser-
folge erzielt. unsere globale Personal- und 
Vermögensstruktur hat allerdings hier 
nicht schritt gehalten. Das gleiche gilt für 
sandviks investitionsentwicklung. Von 
2006 bis 2010 landeten circa 63 Prozent 

„150 JaHre 
sinD ein guter 
anfang“
Liebe Leser!

Der CeO Hat DaS WOrt

„ Wenn ich in 
die zukunft 
blicke, bin ich 
zuversichtlich, 
dass wir unser 
200-jähriges 
bestehen als 
noch stärkeres 
unternehmen 
feiern werden 
als wir es heute 
schon sind.“
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aller anlageninvestitionen der sandvik 
group in europa und Nordamerika. Nur 
20 Prozent wurden in asien getätigt, dar-
unter auch in Japan, obwohl dieses land 
ohnehin schon einen beträchtlichen anteil 
an der Nettoumsatzsteigerung hat. 

UM DaS WaCHStUM zU beSCHleUnigen, 
gewinnspannen zu verbessern oder zu 
erhalten und relevante innovationen für 
schwellenländer sicherzustellen, wird 
sandvik in allen wesentlichen sparten sein 
augenmerk verstärkt auf diese märkte 
richten. 

Damit die neue strategie ein erfolg 
wird, haben wir unsere Organisation in 
fünf geschäftsbereiche aufgeteilt. Dadurch 
schaffen wir mehr Transparenz und einen 
schärferen Fokus. Für die Nutzung ge-
meinsamer Ressourcen soll auf Konzern-
ebene und in den standorten eine stärkere 
Plattform entwickelt werden. 

unser Personal – das direkte Verbin-
dungsglied zu den märkten und Kunden 
– wird innerhalb einer neuen vereinfachten 
Organisationsstruktur mehr Verantwor-
tung und Handlungsfreiheit erhalten. Das 
wird nicht nur die stellung unserer mitar-
beiter stärken, sondern auch die entschei-
dungswege innerhalb der Organisation 
verkürzen. bei einer personalorientierten 
strategie stehen sicherheit, Vielfalt und 
integration, die Übertragung von befugnis-
sen, innovationskultur, Talentmanagement 
und die entwicklung von kompetenten 
Führungskräften im mittelpunkt. 

Für mich persönlich hat die sicherheit 
am arbeitsplatz höchste Priorität. Dabei 
ist mein oberstes Ziel, betriebsunfälle 
gänzlich zu vermeiden. 

Für Die aktiOnäre will sandvik mit der 
neuen strategie bestmögliche ergebnisse 
und erträge erzielen. Der Konzern strebt 
in sämtlichen Produktsparten deutliche 
leistungssteigerungen an, um so lang-
fristig die Rentabilität zu erhöhen und 
spitzenleistungen zu erbringen. 

Wenn ich in die Zukunft blicke, bin ich 
zuversichtlich, dass wir unser 200-jähriges 
bestehen als noch stärkeres unternehmen 
feiern werden als wir es heute schon sind. 
Der bemerkenswerte stolz innerhalb 
unserer Organisation, den ich bei zahl-
reichen gelegenheiten in meinem ersten 
Jahr als Konzernchef beobachtet habe, 

in Kombination mit einer einzigartigen 
Kompetenz und einem hervorragenden 
Produktportfolio sind der grund für diese 
Überzeugung. 

sandvik hat die segel für seine Reise in 
die Zukunft gesetzt, und ich freue mich, 
sie alle an bord zu haben.

Olof Faxander, Präsident und CeO
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3 Ceo olof faxander 
„sandvik hat eine erstaunliche entwicklung durch-
gemacht, und als Mitarbeiter oder aktionär sind sie 
ein wichtiger teil davon.“

8 Der Weg
von den einfachen arbeitern der ersten stunde bis 
zu den it-Pionieren der 1970er jahre, dazwischen 
technologische Durchbrüche und schwierige kriegs-
zeiten. sandviks Weg hat viele Meilensteine und 
ebenso viele Helden.  

 14 globale ambition –  
lokale Präsenz
mit standorten in 130 Ländern bemüht sich sandvik, 
den bedürfnissen auf  fünf  kontinenten gerecht zu 
werden. 

20 fünf  geschäfts-
bereiche 
Die richtige Lösung für den richtigen kunden zur 
richtigen zeit? sandvik schafft das!

25 schlüsselmärkte 
sandviks einzigartige kompetenz ermöglicht Leis-
tungssteigerungen in einer vielzahl von branchen 
– von der offshore- über die bergbauindustrie bis 
zum flugzeugbau. sandvik ist mit allen elementen 
vertraut.  

32 forschung &  
entwicklung 
sandviks erfolgsrezept: Man nehme 5.000 aktive 
 Patente, gebe 2.400 qualifizierte fachkräfte hinzu 
und investiere jährlich 3 milliarden sek. das ergeb-
nis? Weltweit führend in der forschung.

35 Die sandvik-aktie 
Die investition des jahrhunderts?
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26
Mein sandvik  
auf seite 26 sowie auf  weiteren seiten stellen wir 
ihnen Helden von heute vor. Mitarbeiter aus ver-
schiedenen teilen der Welt erzählen ihre geschichte. 

25

Diese 
Jubiläums
ausgabe von 
Meet Sandvik 
erscheint in 
14 Sprachen.
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Mit WirkUng vOM 1. JanUar 2012  wurde sandvik in fünf 
geschäftsbereiche gegliedert, um den Fokus in jedem Kern-
geschäft zu verschärfen und die Organisation auch in neuen und 
kleineren angrenzenden geschäftsfeldern für Wachstum und 
Rentabilität zu optimieren. 

„Wir brauchen strategien und strukturen, die es uns erlau-
ben, auf die kontinuierlichen Veränderungen des Weltmarktes 
rasch zu reagieren und entsprechend zu agieren. Diese Fähigkeit 

entscheidet langfristig über erfolg oder misserfolg. Die neue Or-
ganisation bedeutet vier klar voneinander abgegrenzte geschäfts-
bereiche, in denen wir sowohl marktführerschaft als auch maxi-
male Rentabilität anstreben. Wir müssen aber auch angrenzende 
geschäftsfelder ausbauen, weswegen der fünfte geschäftsbereich, 
sandvik Venture, die Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass 
kleinere sparten mit hohem Potenzial sich auf bestmögliche Wei-
se entwickeln können“, erklärt CeO Olof Faxander.

Sandvik Mining
Strebt globale Marktfüh-
rerschaft bei Produkten, 
Lösungen und Dienst-
leistungen für den 
effizienten Abbau von 
Hart- und Weichgestein 
im Untertage- und 
Tagebau an. 

Sandvik Machining 
Solutions
Ist mit seinem Angebot 
an produktivitäts-
steigernden Produkten 
und Lösungen für 
moderne industrielle 
Metallzerspanung 
unangefochtener Markt-
führer.

Sandvik Materials 
technology
Bietet hochentwickelte 
moderne Werkstoffe 
und spezielle Legierun-
gen für anspruchsvolle 
Anwendungen in 
ausgewählten Nischen-
bereichen. 

Sandvik  
Construction
Bietet Hochleistungs-
produkte und -lösungen 
sowie qualifizierte 
Dienstleistungen für 
ausgewählte Nischen-
bereiche der globalen 
Bauindustrie.  

Sandvik venture
Der Geschäftsbereich 
soll in attraktiven und 
rasch wachsenden Spar-
ten die bestmöglichen 
Bedingungen für Wachs-
tum und Rentabilität 
schaffen.  

Mehr über die geschichte der geschäftsbereiche erfahren Sie auf Seite 20.

fünf geschäftsbereiche – eine ambition:  

Perfekt zugesCHnitten

sandviks geschäftsbereiche

SanDvik HeUte

Das einzigartige knowhow im bereich gesteinsabbau, Werkstoff
entwicklung und Umformung von Metall oder anderen Materialien 
ist die grundlage für den erfolg von Sandvik. Um dieses knowhow 
in branchenspezifische lösungen umzusetzen, ist das Unternehmen 
in unabhängige geschäftsbereiche gegliedert.  

>>
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Die seele 
von sandvik
Langfristiger globaler Erfolg und Wachstum 
erfordern Veränderung und Anpassung. 
Das können wir aber nur erreichen, wenn 
wir uns selbst treu bleiben und nach den 
Werten handeln, die uns auszeichnen. 

Sandviks Werte sind die Seele des 
Unternehmens. Sie prägen unsere 
Geschäftstätigkeit seit 150 Jahren und 
werden auch weiterhin unsere Richtschnur 
sein. Die Technik und die Welt um uns 
herum mögen sich verändern, aber diese 
Werte liegen fest. Das ist wichtig, weil sich 
Sandviks Geschäftstätigkeit und Personal auf 
einen immer größeren geografischen Raum 
verteilen. Deshalb haben wir besonders viel 
Mühe darauf verlegt, unseren Mitarbeitern 
in allen Teilen der Welt den Inhalt dieser 
Werte zu vermitteln.  

Offenheit
Offen sein heißt, ständig nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten zu suchen, Verände-
rungen gegenüber positiv eingestellt zu sein 
und Kreativität und Handlungsfreiheit zu 
fördern. 

Fair Play
Sandvik trägt eine klare Verantwortung für 
die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen seiner Tätigkeit. 
Fairer Handel, präzise Berichterstattung, 
Chancengleichheit, Schutz der Umwelt 
und Respekt vor dem Einzelnen sind dabei 
zentrale Konzepte. 

teamgeist
Innerhalb des Sandvik-Konzerns arbeiten 
wir als Team zusammen. Dieser Teamge-
danke schließt auch die Zusammenarbeit 
mit Kunden in allen Teilen der Welt ein.

Der Wert 
von Werten
Die starke Unternehmenskultur von 
Sandvik entwickelte sich in Schweden. 
Heute beschäftigt der Konzern jedoch 
Mitarbeiter aller Nationalitäten und 
produziert in zahlreichen Ländern. Rund 
95 Prozent des gesamten Umsatzes erfolgt 
inzwischen außerhalb des Ursprungslandes.  
Als multinationales Unternehmen muss 
sich Sandvik ständig verändern und an die 
jeweiligen örtlichen Bedingungen anpassen. 
Aber Kontinuität ist ebenso wichtig, um 
deutlich zu machen, für was Sandvik steht. 
Die Werte des Unternehmens gehen 
zurück auf dessen Gründer Göran Fredrik 
Göransson, der vor 150 Jahren die für den 
Betrieb von Sandvik noch heute geltenden 
Prinzipien formulierte: die engagierte und 
kontinuierliche Suche nach neuen Lösun-
gen und Verbesserungsmöglichkeiten, eine 
langfristig nachhaltige Geschäftstätigkeit 
nach ethischen Grundsätzen sowie die gute 
Beziehung zu Mitarbeitern und Kunden.

Um die Jahrtausendwende wurde ein 
Projekt eingeleitet, das die gemeinsamen 
Werte des Sandvik-Konzerns beschreiben 
und definieren sollte. Drei Kernwerte kris-
tallisierten sich heraus: Teamgeist, Offenheit 
und Fair Play.  

„Ich habe noch nie für ein Unternehmen 
mit einem so ausgeprägten Teamgeist und 
einer so starken Kultur gearbeitet“, sagt 
der Ehrenvorsitzende Percy Barnevik, der 
vor mehr als 40 Jahren zu Sandvik kam. „Ich 
glaube, es liegt daran, dass das Unterneh-
men seit so langer Zeit am gleichen Ort ist. 
Erfahrungen werden von einer Generation 
an die nächste weitergegeben, die Mitarbei-
ter bleiben über viele Jahre und gehen loyal 
miteinander um. All dies steht eigentlich im 
Widerspruch zu einem globalen Unterneh-
men, aber es funktioniert. “

SanDvik HeUte

Die näCHsten 
 150 jaHre
in einer veränderlichen Welt braucht man einen inneren kompass. 
Die zukünftige entwicklung von Sandvik orientiert sich an überzeu
gungen, die immer aktuell sein werden. 

Offenheit

Fair Play

Teamgeist
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Sandvik hatte stets eine klare Vorstellung von 
der Zukunft und war deshalb bei der Verwirkli-
chung seiner Ziele so erfolgreich. Die langfristige 
Strategie basiert darauf, die Stärken innerhalb 
des Konzerns miteinander zu kombinieren. 
Dazu zählen moderne Forschung und Entwick-
lung, Produkte mit hohem Zusatznutzen, eigene 
Fertigung, effiziente Logistiksysteme, solide 
Finanzen und nicht zuletzt ein gut etabliertes 
Nachhaltigkeitskonzept.  

Wir sind fest davon überzeugt, dass es für den 
Erfolg auf lange Sicht einer ganzheitlichen Pers-
pektive bedarf, die finanzielle, ökologische und 
soziale Verantwortung einschließt und den Fokus 
auf Nachhaltigkeit richtet. Die enge Zusammen-
arbeit mit Lieferanten und Kunden in dieser Frage 
ist dabei eine wesentliche Voraussetzung. 

Im Code of Conduct ist Sandviks nachhaltige 
Arbeitsweise, die Einstellung zu ethischen Fra-
gen, gesellschaftlichem Engagement und sozialer 
Verantwortung sowie das Umwelt- und 

Arbeitsschutzkonzept des Unternehmens 
verankert. Nachhaltige Entwicklung ist fester 
Bestandteil des Geschäftsprozesses und umfasst 
Verantwortung, Risikomanagement und 
Verbesserungsinitiativen im Bereich Umwelt, 
Arbeitsschutz, Geschäftsethik und Menschen-
rechte. Die Richtlinien für unsere soziale und 
ökologische Verantwortung sind unter dem 
Begriff Fair Play zusammengefasst. Sandvik hat 
ein spezielles Intranet-Portal und ein struktu-
riertes Berichtssystem für Nachhaltigkeitsfragen 
sowie einen gemeinsamen Verhaltenskodex, der 
für alle Mitarbeiter gilt.  

Sandvik hat zur Wahrnehmung seiner 
Umweltverantwortung eine Reihe von Zielen 
festgelegt. 

Diese Ziele gelten konzernweit und schlie-
ßen alle Aktivitäten ein:
•  Effizientere Nutzung von Energie und 

Rohstoffen
•  Verringerung der Luft- und Wasserver-

schmutzung
•  Verstärkte Rückgewinnung von Werkstoffen 

und Nebenprodukten
•  Geringere Umweltbeeinträchtigung durch 

gefährliche Chemikalien
•  Mehr Produkte, die dem Grundsatz der 

Nachhaltigkeit entsprechen. 

Grundsätzlich ist bei der Bewertung der 
Umweltauswirkungen eines Produkts oder 
einer Geschäftsmöglichkeit der gesamte 
Lebenszyklus von Konstruktion über Pro-
duktion und Nutzung bis zur Entsorgung und 
Rückgewinnung zu berücksichtigen

Sandvik setzt sich für ein sicheres und gesun-
des Arbeitsumfeld ein, in dem Mit arbeiter 
ihre Bestleistung zeigen, Verantwortung 
übernehmen und auf die Erreichung ihrer 
persönlichen und beruflichen Ziele hin-
arbeiten können. Unsere Vision ist, Betriebs-
unfälle, arbeitsbedingte Erkrank ungen 
und Schädigungen der Umwelt gänzlich 
zu vermeiden.

nachhaltigkeit ist der schlüssel zur zukunft

safety first 

umweltziele  
Der Ökogarten an Sandviks Standort im indischen Pune wird 
mit recyceltem abwasser aus der Fabrik bewässert. 

Sandvik recycelt Hartmetall 
Wendeschneidplatten
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einHUnDertFünFzig Jahre – das klingt 
vielleicht nicht so gewaltig, aber die 
Welt hat sich in dieser Zeit komplett 
verändert. als das unternehmen 1862 
in schweden gegründet wurde, war 
das land praktisch ein reiner agrar-
staat. Jenseits des atlantiks tobte der 
amerikanische bürgerkrieg. italien war 
als geeintes land erst ein Jahr alt, und 
Kanada gab es noch gar nicht. in China, 
das noch unter den Folgen des zweiten 
Opiumkrieges litt, herrschte die Qing-
Dynastie, und indien sollte das Kron-
juwel des britischen empires werden. 

bei diesem weltgeschichtlichen 

Rückblick wird klar, dass sandvik heute 
nicht mehr dasselbe unternehmen sein 
kann. sein geist lebt jedoch weiter und 
wird auch die Zukunft unseres Konzerns 
nachhaltig prägen. 

Wir wollen uns auf den nächsten seite 
mit der Frage befassen, wo stehen wir 
heute, wie sind wir dorthin gekommen 
und was liegt vor uns. 

man könnte sagen, alles fing damit 
an, dass göran Fredrik göransson 
(hier abgebildet) und seine Partner den 
bessemer-Ofen umgestalteten, um dessen 
Wirkungsgrad zu erhöhen. so entstand 
ein effizientes Verfahren für die massen-

produktion von stahl – ein echter 
Durchbruch. sandvik begann also 
mit einer innovation, und so ist es bis 
heute geblieben. in dieser ausgabe 
von meet sandvik stellen wir ihnen 
einige beispiele unserer unermüdli-
chen innovations fähigkeit vor. 

aber aller anfang ist bekanntlich 
schwer. Das war bei sandvik ebenso. 
lesen sie über die Höhen und Tiefen 
in der geschichte des unternehmens. 
Diese Reise in die Vergangenheit zeigt 
uns, dass Veränderung und anpas-
sungsfähigkeit überlebenswichtig 
sind. 

UnSer Weg –   
die ersten 150 Jahre
Sandvik hat es in 150 Jahren weit gebracht – von einem kleinen 
schwedischen betrieb zum HightechFührer mit Standorten in  
130 ländern. vieles hat sich verändert, aber manches ist auch  
gleich geblieben. 

15
0
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sandviks aufstieg begann mit dem untergang

so alt wie die industrielle 
revolution

sandviks frühe Helden

1862 Göran Fredrik 
Göransson gründet 
Högbo Stål & Jern-
werks AB in Sandviken 
(Schweden). Dem 
Unternehmen gelingt es, 
das Bessemer-Verfahren 
für die Stahlproduktion 
zu nutzen.

186465 Vertretungen 
in Dänemark, Norwe-
gen, England, Russland, 
Deutschland und 
Frankreich.

1866 Der Untergang 
des Finanziers Johan 
Holm, der für die Liqui-
dität des Unternehmens 
gesorgt hatte, bedeutet 
das Ende für Högbo 
Stål & Jernwerks AB 
und für Göran Fredrik 
 Göransson den persön-
lichen Konkurs.

1868 Auf einer Auk-
tion erwirbt Familie 
 Göransson zusammen mit 
Freunden die Betriebs-
anlagen und gründet ein 
neues Unternehmen – 
Sandvikens Jernverk AB. 
Der älteste Sohn, Anders 
Henrik Göransson, über-
nimmt die Leitung.

1872 Sandvikens 
Jernverk nimmt an der 
Moskau-Ausstellung teil. 
Russland ist wegen der 
hohen Nachfrage nach 
Eisenbahnmaterial und 
Bajonettstahl der größte 
Markt des Unterneh-
mens.

Ende der 1850er Jahre schrie der 
Eisenbahn- und Dampfschiffbau 
nach enormen Mengen von billi-
gem Handelsstahl. Die Nachfrage 
konnte nur durch neue Verfahren 
gedeckt werden.  

Für den Industriellen Göran 
Fredrik Göransson war es ein 
Wettlauf gegen die Zeit. Sein 
Unternehmen war insolvent, und 
er war dringend darauf angewie-
sen, seine Beteiligung an dem von 
Henry Bessemer entwickelten 
Patent für einen Induktionsofen 
zu einem wirtschaftlichen Erfolg 
zu machen.  

Mit finanzieller Hilfe aus 
Großbritannien und Schweden 
konnte er seine Bemühungen zur 
Perfektionierung des Bessemer-
Verfahrens fortsetzen. Am 31. 
Januar 1862 wurden die Unter-

nehmenssatzungen für Högbo 
Stål & Jernwerk festgeschrieben. 
Das Datum gilt als die Geburts-
stunde von Sandvik.

Der Bau des neuen Eisenhüt-
tenwerks in Sandviken begann 
1862, und im Sommer 1863 lief 
Schwedens bis dahin größter 
Hochofen an. Kurz darauf nah-
men die Bessemer-Öfen ihren 
Betrieb auf. 

Dennoch war der Konkurs 
nicht mehr abzuwenden. Im 
März 1866 wurde die Produktion 
eingestellt. Drei Jahre später ent-
stand ein neues Unternehmen, 
Sandvikens Jernverk, das 1901 
an die Börse ging.

Heute gibt es weltweit nur 
noch eine Handvoll Großunter-
nehmen, die älter sind als 
Sandvik.

Ohne die Industrielle Revolution 
in England gäbe es weder die 
komplexe globale Wirtschaft, 
in der wir heute leben, noch 
den  Sandvik-Konzern.   

Verschiedene Stahlhütten in 
Schweden erhielten finanzielle 
Hilfe von britischen Industriellen, 
um neue Stahlprozesse zu ent-
wickeln. Mit diesem Kapital und 
technischem Knowhow konnte das 
Projekt Sandvikens Jernverk 1862 
auf den Weg gebracht werden. 

Großbritannien war gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts dank 
Dampfmotor, Spinnmaschinen 
und Kohle als Energiequelle die 
Wiege der Industrialisierung. Als 
Göran Fredrik Göransson und 

seine Partner den Grundstein für 
den heutigen Sandvik-Konzern 
legten, waren ihm die Briten in der 
technischen Entwicklung bereits 
50 Jahre voraus.  

Sandviks Anfänge waren eng 
an Großbritannien gekoppelt. Die 
britischen Industriepioniere verhal-
fen Schweden – und dem Unter-
nehmen, aus dem einmal Sandvik 
werden sollte – zum Sprung ins 
industrielle Zeitalter und zu immer 
ausgefeilteren Geschäftskonzep-
ten. Die Ingenieure der viktoria-
nischen Ära bauten komplexere 
Maschinen und Anlagen und 
schufen somit einen wichtigen 
Markt für Sandvikens Jernverk.  

Sandviks Geschichte ist untrenn-
bar mit seinen Gründern, der 
Familie Göransson, verknüpft.  
Göran Fredrik Göransson hatte 
die Ideen und war die treibende 
Kraft, aber er war nicht allein.

So hätte etwa die neue Stahl-
hütte in Sandviken ohne das Kapi-
tal von Pontus Kleman und Johan 
Holm nie gebaut werden können. 
John Leffler, Klemans Ingenieur, 
spielte eine wichtige Rolle bei der 
Perfektionierung des Bessemer-
Prozesses – eine Voraussetzung 
für die zukünftige Entwicklung des 
Unternehmens.

Als 1869 Sandvikens Jernverk 
die Tore erneut aufschlug, stand 
Göranssons Sohn Anders Henrik 
Göransson offiziell an der Spitze 
des Unternehmens. Sein Vater 
hatte Privatinsolvenz angemeldet 

und durfte aus diesem Grund 
nicht mehr aktiv in der neuen 
Firma tätig sein.  

A. H. Göransson sollte das 
Wachstum von Sandvikens 
Jernverk maßgeblich beeinflussen. 
Als der Stahlpreis 1877 drastisch 
fiel, stand fest, dass größere 
Veränderungen im Unternehmen 
unvermeidlich waren. 

A. H. Göransson kannte sich 
auf dem Weltmarkt für Stahl sehr 
gut aus. Er sah für Sandvikens 
Jernverk nur einen Weg – hin zu 
einem höheren Verarbeitungsgrad 
und einer Qualität für anspruchs-
volle Märkte. Über 40 Jahre 
führte A. H. Göransson das 
Unternehmen mit technischem 
Fortschritt, Massenproduktion 
und modernen Kundenlösungen 
im Blick.

1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868    1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875
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Das bessemerWerk 1873. nach einer 1896 
entstandenen zeichnung von axel Holmström .



10  •  meet sandvik  150  year anniversary

in der Wildnis entstanden

einzigartiges knowhow 

Harte arbeit

1893 In Sandviken wird 
ein großes Knüppelwalz-
werk für die Draht-, 
Bandstahl- und Rohr-
fertigung gebaut.

Kein anderes globales industriel-
les Fertigungsunternehmen liegt 
soweit nördlich wie Sandvik, auf 
demselben Breitengrad wie Nord-
kanada, Alaska und Sibirien. 

Warum gründete Göran 
 Fredrik Göransson Schwedens 
größtes Eisenhüttenwerk am 
sandigen Ufer eines Sees mitten 
in der Wildnis? 

Genau hier auf dem 61. Breiten-
grad sollte es die beste Holzkohle 
und das reinste Erz geben. Mit sei-
ner umfassenden Erfahrung aus der 
Werftbranche ging es Göransson 
vermutlich aber auch darum, die 
Zeit der Arbeiter vor Ort gänzlich 
für sich in Anspruch zu nehmen. 
Außerdem wollte er sie wohl in 
sicherem Abstand zu konkurrie-
renden Arbeitgebern und den 
Versuchungen der Stadt wissen.  

Göransson besaß überdies das 
Land, das industriell erschlossen 
werden sollte und sowohl auf dem 
Wasser- als auch auf dem Schie-
nenweg mit dem Hafen in Gävle 
verbunden war. 

Sandvik hat sich schon immer die 
jeweils modernsten technischen 
Verfahren zunutze gemacht. 
Heute sehen sich die Vertreter 
des Unternehmens nicht mehr als 
bahnbrechende Pioniere, sondern 
eher als Verwalter und Entwickler 
eines großen Vermächtnisses. 

Sandvik verfügt über ein kom-
plexes Fachwissen zu Hundert-
tausenden von hochentwickelten 
Produkten aus legiertem Stahl, 
Titan, Hartmetall und Keramik. Die 
Basis dafür bilden Patente, Zeich-
nungen und Nischenkompetenz. 

Insbesondere zwei Faktoren 
haben zu dieser Entwicklung 

beigetragen: Werkstoffkenntnisse 
und Kunden-Knowhow. 

Sandviks fundiertes Wissen 
über metallische und andere 
Werkstoffe war und ist der Schlüs-
sel zum Erfolg des Unternehmens. 
Diese Kompetenz in Kombination 
mit moderner Prozesstechnik und 
Qualitätskontrolle hat Sandvik in 
verschiedenen Bereichen eine 
führende Stellung verschafft.

Kaum ein anderes Unter-
nehmen in der Welt hat ein so 
breites akkumuliertes Wissen über 
Werkzeuge und Maschinen und 
deren praktische Anwendung bei 
den Kunden.

Die Arbeitsbedingungen zu 
Beginn der Industrialisierung 
waren hart. Die ersten Sandvik-
Mitarbeiter waren Söhne 
von Bauern, die mit Axt und 
Schaufel den Boden bearbei-
teten, um den Weg für eine 
neue Industrie zu ebnen. Sie 
froren, waren unterernährt und 
arbeiteten zwölf Stunden am Tag 
an sechs Tagen in der Woche. 
Sie schliefen in kleinen ärmlichen 
Holzhütten an verrauchten 
offenen Kaminen.  

Sandvikens Jernverk hatte 
im ersten Jahr (1869) circa 100 
Beschäftigte. Einhundertvierzig 
Jahre später waren es 50.000 in 
130 Ländern. Sie sind Teil einer 
Fachelite, die über geografische 
Grenzen hinaus zusammenar-
beitet. 

Sandviks Helden waren oft 
Ingenieure und Vermarkter 
aus den eigenen Reihen. Die 
meisten Geschäftsführer des 
Unternehmens haben sich bis zu 
diesem Posten hochgearbeitet

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905150
1876 In Sandviken wird 
das Drahtwalzen und 
Kaltziehen eingeführt. 
Das Unternehmen nimmt 
an der Weltausstellung in 
Philadelphia (Pennsylva-
nia) teil und verwendet 
erstmals die Marke Sand-
vik in einem offiziellen 
Zusammenhang.

1879 Kaltgewalzte 
U-förmige Stahldrähte 
für Schirmgestänge sind 
ein Verkaufsschlager. 
1881 Neuer Vertreter 
in Frankreich bewirkt die 
Fertigung von kaltge-
walzten Produkten wie 
Korsettstangen und 
Sägeblättern.

1883 Rezession, Nach-
fragerückgang und 
Preis verfall. Göran Fredrik 
Göransson, der informelle 
Leiter des Unternehmens, 
wird zum Aufsichtsrats-
vorsitzenden ernannt. Die 
Produktion von kaltge-
walztem und gehärtetem 
Bandstahl beginnt.  

1889 Die neu entstan-
dene Energieindustrie 
wird mit nahtlosen 
Rohren beliefert.
1891 Durch immer 
arbeitsintensivere Verar-
beitungsprozesse steigt 
Zahl der Beschäftigten 
auf 1.100.

arbeiter im Hüttenwerk in den 1920er Jahren
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an der spitze des technischen fortschritts

1901 Sandvik geht an 
die Stockholmer Börse. 
Sandviks Wissenschaft-
ler verwenden das 
erste Metallmikroskop 
Schwedens.
1902 Sandvik beginnt 
mit der Produktion von 
Stahlförderbändern.

1907 Die Produktion 
von Hohlbohrstahl für 
Gesteinsbohrer wird 
eingeführt.

1914 Auslandsschulden 
werden abgeschrieben. 
Für Flugzeuge, Kugella-
ger, Achsen von Lafetten 
und Waffenmecha-
nismen wird Material 
gebraucht. Sandvik grün-
det eine Vertretung im 
britischen Birmingham.

1916 Deutlicher 
Gewinnanstieg durch 
Inflation und Rückstand 
in den Lohngemeinkos-
ten als Folge des Krieges.

1917 U-Boot-Krieg 
stoppt Exporte nach 
Großbritannien und in 
die USA.

Von Anfang an stand Sandvik 
an der Spitze des technischen 
Fortschritts. Alles begann mit der 
Weiterentwicklung eines industri-
ellen Verfahrens, dem Bessemer-
Prozess.

Zwei neue in den 1920er Jah-
ren eingeführte Materialien – der 
Werkstoff Edelstahl für Rohre und 
Bandstähle sowie Hartmetall als 
Schneidstoff für Gesteinsbohrer 
und Zerspanungsprozesse – sollten 
eine große Bedeutung erhalten. 

edelstahl – korrosionsbestän-
diger Chromstahl – wurde 1912 
von Deutschen und Briten ent-
deckt und patentiert. Mit diesem 
Werkstoff konnte einer Vielzahl 
von Forderungen aus unter-
schiedlichen Branchen Rechnung 
getragen werden. 

Sandvikens Jernverk versuchte 
sich erstmals 1921 am Schmelzen 
von rostfreiem Stahl. Drei Jahre 
später begann die reguläre Edel-
stahlproduktion, zunächst in Form 
von Rohren und dann von Draht 
und Bandstahl. 

Ein Meilenstein für die Zukunft 
des Unternehmens war die 1932 
erworbene Exklusivkonzession zur 
Fertigung von Stahlrohren nach 
dem Pilgerschrittverfahren für den 
amerikanischen Markt. Durch ein 
einziges Kaltziehen konnten nun 
mehrere Abgänge ersetzt werden. 
Gleichzeitig bot die Methode eine 
höhere Qualität. 

Sandvikens Jernverk baute 
mehrere neue Pilgerwalzwerke 
und brachte immer wieder neue 
Arten von nahtlosen Rohren 
auf den Markt. Ein im eigenen 
Werk entwickeltes Walzwerk mit 
mehreren Walzen veränderte die 
Fertigung von dünnem Bandstahl 
für Rasierklingen, Blattventile und 
andere Produkte.  

In 1950er Jahren stellte die 
Nachfrage der Prozessindustrie 

nach stranggepressten Rohren 
aus hochwertigem Edelstahl das 
Unternehmen vor eine enorme 
technische Herausforderung. Ein 
1960 in Sandviken eröffnetes 
neues Werk, das bis dahin größte 
der Branche, sorgte für eine 
führende Stellung im Premium-
Segment des Rohrmarktes und 
erhöhte zudem die Produktivität 
um das Zweieinhalbfache.   

Hartmetall ist eine chemische 
Verbindung aus Wolfram und Koh-
lenstoff. Es ist nahezu doppelt so 
hart und hitzebeständig wie Stahl.  

Anfang der 1940er Jahre arbei-
tete Sandvikens Jernverk zusam-
men mit Luma an einem Plan für 
Hartmetall. Im Mittelpunkt stand 
die Produktion von: 1. Gesteins-
bohrern mit Hartmetall-Schneiden 
als Ersatz für den alten, gern 
gekauften Gesteinsbohrer von 
Sandviken Jernverk; 2. Zerspa-
nungswerkzeugen zum Beispiel 
für Dreh- und Fräsmaschinen; 
3. Werkzeugen für Verschleißteile, 
wie sie beispielsweise in Textil-
maschinen vorkommen.  

Fast über Nacht gelang der 
Durchbruch, als Sandvikens Jern-
verk 1947 in Zusammenarbeit mit 
Atlas Diesel (später Atlas Copco) 
erstmals Maschinen und Bohrer 
als Einheit verkaufte. Anfang der 
1950er Jahre erzielte Sandvik 
seine gesamten Gewinne aus dem 
Verkauf von Gesteinsbohrern. 

Mitte der 1950er Jahre 
bestimmten amerikanische Trends 
die Werkzeugentwicklung. In 
den USA hatte man Schneiden 
konzipiert, die je nach Verschleiß-
grad gewendet oder ausgetauscht 
werden konnten. Eine stabile 
Spannvorrichtung machte das 
Verlöten der Hartmetall-Wende-
schneidplatten mit dem Werkzeug 
überflüssig. 

Mit einer speziellen Schleiftech-

nik positionierte sich Sandvikens 
Jernverk rasch als Marktführer. Das 
war der Auftakt zu der globalen 
Führungsrolle, die das Unter-

nehmen im vielleicht wichtigsten 
 technischen Segment der Ferti-
gungsindustrie bald übernehmen 
sollte. 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

Hartmetall und keramikSchneidstoffe spielen  
bei der  Metallzerspanung eine wichtige rolle.
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innovation als rückgrat

Dramatische zeiten

1928 Neue Niederlas-
sungsstrategie. Tochter-
unternehmen in Polen. 
1929 Der Börsenkrach an 
der New Yorker Börse hat 
kaum Einfluss auf Sandvik. 
Der erste elektrische 
Lichtbogenofen wird in 
Betrieb genommen. Inves-
tition in ein Kaltwalzwerk.

Konstante Veränderung und die 
Entwicklung neuer Produkte 
bilden das Rückgrat der gesamten 
Geschäftstätigkeit von Sandvik. Die 
Wünsche der Kunden und deren 
produktionstechnische Erfor-
dernisse sind die Basis sämtlicher 
Diskussionen über den Kurs des 
Unternehmens. 

Bei praktisch allen Kunden-
kontakten geht es um technische 
Probleme – ob um den effizienten 
Abbau von Gestein, schnellere 
Bohr-, Dreh- und Fräsbearbeitun-
gen von Metall oder die Verlänge-
rung von Standzeiten. 

Trotz oft extrem hoher 
Anforderungen machen die 
Lösungen selten Schlagzeilen in 
den Medien, obwohl die Produkte 
des Unternehmens immer zur 
Stelle sind, wenn neue Flugzeug-
typen vorgestellt, neue Ölbohrun-
gen vorgenommen, Kraftwerke 
gebaut, Infrastrukturprojekte 
durchgeführt, Bergwerke eröffnet, 
Güter befördert oder Prothesen 
einoperiert werden. Leser mit 
Herzschrittmacher haben in ihrem 
Gerät vermutlich einen Draht von 

Sandvik, der nur ein Drittel so 
dick ist wie ein Haar.   

Dank voneinander unabhängi-
ger Geschäftsbereiche hat Sandvik 
in so vielen Nischensektoren 
überleben und seine Rentabilität 
erhöhen können. Im Voraus zu 
sagen, welches das nächste große 
Wachstumssegment des Unter-
nehmens sein wird, aus dem viel-
leicht ein neuer Geschäftsbereich 
entsteht, ist unmöglich. Sandvik hat 
jedoch vermutlich bereits solide 
Kundenkontakte dorthin. 

Sandvik arbeitet in anspruchs-
vollen Sparten, in denen neue 
Produkte sich entweder auf 
breiter Front durchsetzen oder 
innerhalb von fünf bis zehn Jahren 
wieder verschwinden. Nur wenige 
Unternehmen können behaup-
ten, für praktisch jedes neuartige 
Industrieprodukt in moderner Zeit 
wichtige Komponenten geliefert 
zu haben.

Die Produktlebensdauer ist 
nirgendwo so kurz wie im Werk-
zeugsektor. Die Nachfrage nach 
Gesteinsbohrstahl nimmt stetig 
zu. Gleichzeitig werden immer 
leistungsfähigere Ausrüstung und 
effizientere Verfahren verlangt.  

Sandviks Edelstahlerzeugnisse 
haben eine längere Lebensdauer. 
Bei der Kapazitätsauslastung in der 
Stahlproduktion geht es allerdings 
heute nicht mehr einfach nur um 
Mengen, sondern vielmehr darum, 
durch Technologie, Knowhow 
und Logistik für unsere Kunden 
neue Werte zu schaffen. Deshalb 
haben Forschung und Entwicklung 
für den Sandvik-Konzern höchste 
Priorität. 

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Alle Unternehmen sind von 
äußeren Einflüssen abhängig. 
Sandvik hat im Laufe seiner 
langen Geschichte Höhen und 
Tiefen erlebt. So zwang etwa die 
Rezession von 1877 Sandvikens 
Jernverk dazu, umzudenken und in 
Nischenprodukte zu investieren.  

Beide Weltkriege und die 
Jahre dazwischen waren extrem 
schwere Zeiten für Sandvik. 
Schweden war zwar neutral, aber 
das Land und seine Industrie 
standen unter dem Einfluss der 
weltpolitischen Ereignisse.  

Der Stahlpreis stieg um 
290 Prozent, obwohl zunehmend 
auch zu billigeren Sorten gegriffen 
wurde. Der Aktienkurs von 
Sandvikens Jernverk verdreifachte 
sich, aber die Arbeiter begannen 
sich zu organisieren und bildeten 
Gewerkschaften. Arbeitskonflikte 
nahmen an Zahl und Ausmaß zu, 
auch in Sandviken. Als Reaktion 
auf die Welle von sozialen Unru-
hen, die Europa Ende des Ersten 
Weltkrieges erfasste, gewährte 
das schwedische Parlament allen 
Männern und Frauen gleiches 
Stimmrecht und führte den Acht-
Stunden-Tag ein. Der von Wirt-

schaftsexperten für die Nach-
kriegszeit vorausgesagte Boom 
blieb aus. Stattdessen brach die 
Nachfrage ein. In Schweden ging 
ein Drittel der größeren Unter-
nehmen in Konkurs.

Die Situation verschärfte 
sich. Kürzere Arbeitszeiten und 
Arbeitskonflikte trieben die 
Lohnkosten weiter in die Höhe. 
Aufträge wurden zurückgezogen 
und die Rohstoffpreise stiegen. 
Nach einem Umsatzrückgang von 
66 Prozent musste Sandvikens 
Jernverk 1921 erstmals einen 
schweren Verlust verbuchen.

Während der Großen 
Depression in den1930er Jahren 
verdreifachte sich die Arbeits-
losigkeit in der Metallindustrie auf 
20 Prozent. Die Verkaufserlöse 
des Unternehmens gingen in zwei 
Jahren um 35 Prozent zurück. 

Im Zuge des Wiederaufbaus 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
erholte sich auch die Welt-
wirtschaft. Sandvikens Jern-
verk konnte sich neue Märkte 
zunutze machen und baute seine 
Geschäftstätigkeit im Bereich der 
Bergbau-, Bau- und Fertigungsin-
dustrie weiter aus. 

150
1919 Tochtergesellschaft 
in den USA: Sandvik 
Steel Inc., New York City. 
In Sandviken wird ein 
neues Schmiedewerk mit 
einer großen hydraulischen 
Presse gebaut.  
1920 Das Elektroschmelz-
verfahren im Induktions-
ofen wird eingeführt.

1921 Finanzkrise 
bewirkt Umsatzrückgang 
von 65 Prozent. Die 
Edelstahlproduktion 
beginnt.
1922 Sandvik nimmt an 
der Friedensausstellung 
in Tokio teil. 

1924 Die ersten 
nahtlosen Edelstahlrohre 
kommen auf den Markt. 
Aufgrund der Nachfrage 
der neuen chemischen 
Industrie wird über ein 
neues Lochwalzwerk 
entschieden. 

1926 Tochterunterneh-
men für die Produktion 
von Uhrfedern in den 
USA. Verkaufsgesellschaft 
in Südafrika. Investition in 
eine Beschickungsanlage  
sowie in ein Bandstahl- 
und Drahtwalzwerk. 
Tochterunternehmen in 
Kanada. 

Sandviks Wissenschaft
ler verwendeten das 
erste Metallmikroskop 
Schwedens. Sandvikarbeiter, 1927.



„Man sieht die Dinge aus ver
schiedenen blickwinkeln und 
tauscht erfahrungen aus“
Sonja reischl
teamleiterin itabteilung logistik, Deutschland
Seit 25 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 48

Sonja Reischl trat direkt nach Abschluss ihrer Hochschul-
ausbildung vor 25 Jahren bei der Sandvik-Tochter Walter 
ein. „Ich begann als Entwicklerin in der IT-Abteilung, und 
dort arbeite ich auch heute noch“, erzählt sie. Zurzeit 
installiert sie in Brasilien und Argentinien die SAP*-Soft-
ware. Für das Gelingen der Projekte ist es wichtig, dass sie 
und ihr Team sich mit den örtlichen Geschäftsprozessen 
auseinandersetzen und in die jeweilige Kultur eintauchen. 
„Sandvik ist ein globales Unternehmen, und das finde ich 
sehr interessant. Als ich hier anfing, war ich nur in Projekte 
für den deutschen Markt involviert. Seither habe ich eine 
Menge Länder besucht und überall in der Welt Lösungen 
installiert. Ich habe verschiedene Anwenderverhalten 
kennengelernt und dabei immer wieder gestaunt, wie 
unterschiedlich die gleichen Fakten und Umstände von 
Land zu Land gehandhabt werden“, lacht sie. Sonja Reischl 
hat durch ihre Tätigkeit bei Walter und Sandvik neue Ein-
blicke gewonnen. „Wir haben verschiedene Marken. Das 
Interessante daran ist, man sieht die Dinge aus verschie-
denen Blickwinkeln und tauscht Erfahrungen mit anderen 
Mitarbeitern in einem Sandvik-Netzwerk aus.“ 

* SAP ist ein Anbieter von Unternehmenssoftware

„Die leute bleiben lange 
bei Sandvik”
ian Whitehouse 
bediener, großbritannien
Seit 25 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 47

Von seinem 25-jährigen Betriebsjubiläum bei Sandvik 
macht Ian Whitehouse nicht viel Aufhebens. „Hier ist das 
eigentlich nichts Besonderes. Erst kürzlich feierte jemand 
seine 30-jährige Betriebszugehörigkeit, und viele bringen 
es sogar auf 40 Jahre“, sagt er und fügt hinzu: „Die Leute 
bleiben hier so lange, weil Sandvik ein guter Arbeitgeber 
ist.“ Schon der Onkel von Ian Whitehouse arbeitete bei 
Sandvik, und er selbst freut sich, mit seiner vielseitigen 
Tätigkeit die Familientradition fortzuführen. „Die Leitung 
der Anlage beinhaltet eine Vielzahl von Aspekten. Man 
sitzt also nicht den ganzen Tag auf demselben Stuhl.“ Auf 
die Frage, ob ihn die Schichtarbeit nicht belaste, antwortet 
er: „Man muss die Vorteile sehen, nicht die Nachteile. 
Nachts zu arbeiten, heißt, man hat morgens frei und kann 
an einem schönen Wintermorgen zuhause bleiben.“ Eine 
wichtige Motivation für Whitehouse ist der Teamgeist zwi-
schen ihm und seinen sechs Kollegen. „Bei uns herrscht ein 
positiver Wettbewerb. Jeder versucht, der Beste zu sein.“  

„Für mich war es eine gelegenheit, in einer anderen 
kultur zu arbeiten“
Marcos redigolo
geschäftsanalyst, brasilien
Seit 18 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 40    

Marcos Redigolo freute sich, als er das Angebot 
erhielt, beim Sandvik-Konzern einzusteigen. „Für 
mich war es eine Gelegenheit, in einer anderen 
Kultur zu arbeiten“, erklärt er. „Ich wollte Erfah-
rungen von der Tätigkeit in einem multinationalen 
Unternehmen und dem Wissensaustausch mit 
Menschen aus anderen Ländern und Kulturen 

sammeln. Seit ich bei Sandvik bin, habe ich nicht 
nur Kontakt mit Menschen aus fremden Ländern, 
sondern auch die Möglichkeit, diese Länder zu 
besuchen.“ Zu Marcos Redigolos Aufgaben zählen 
Kalkulationen, Statistiken und Angebote für den 
Exportmarkt und sowie für das Slickline-Geschäft 
auf dem brasilianischen Markt. Sein Wunsch ist es, 
noch mehr zu lernen und sein Wissen weiterzu-
geben. „Ich möchte meine Erfahrungen und mein 
Fachwissen weiter ausbauen, um beruflich voranzu-
kommen und meinen Beitrag zu leisten, damit das 
Unternehmen seine finanziellen Ziele erreicht.“ 

My  SanDvik
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China
Sandvik eröffnete 1986 sein erstes 
Büro in China und gründete 1994 
dort eine hundertprozentige Toch-
tergesellschaft.  Seitdem haben 
sich Umsatz und Personalbestand 
vervielfacht. Im Oktober 2011 
hatte Sandvik in China rund 3.500 
Beschäftigte, mehr als 60 Verkaufs-
büros und 13 Produktionsstätten.  

Die enorme Größe und die 
gigantischen Wachstumsraten des 
chinesischen Marktes sowie ein 
extrem ehrgeiziger Fünfjahres-
plan, der sich bis 2015 erstreckt, 
machen das Land zu einer nahe-
liegenden Wahl für die Expansion 
von Sandvik. Es sollen weitere 
40.000 Kilometer Bahntrasse für 
Hochgeschwindigkeitszüge und 
über 80.000 Kilometer Autobahn 
gebaut werden. Kein Land der 
Welt hat größere Atomkraftpläne 
und investiert solche Summen in 
Elektrofahrzeuge, Sonnenenergie 
und Windkraft.  

Sandvik beliefert die wachsende 

Fertigungsindustrie Chinas mit 
Hartmetall-Werkzeugen und 
bietet außerdem chinesischen 
Fertigungsbetrieben Schulungen 
zur Steigerung der Produktivität 
und Effizienz an. 

An die Bergwerke und Bauun-
ternehmen des Landes verkauft 
Sandvik Bohrgestelle, Bagger, Bre-
cher und Gesteinsbohrer komplett 
mit Schulungsprogrammen und 
Kundendienstleistungen.  

Chinas Atomkraft- und Ener-
gieerzeuger sowie die Luftfahrt-, 
Automobil- und petrochemische 
Industrie beziehen von Sandvik 
Spezialprodukte aus hochlegier-
tem Stahl wie Rohre, Blattventile, 
Wärmeelemente und Bandstahl. 

Ungeachtet der Wachstumsra-
ten in China investiert Sandvik aus 
voller Überzeugung in dieses Land, 
nicht um Billigprodukte herzustel-
len, sondern um an der größten 
gemeinsamen industriellen Initia-
tive in der Geschichte teilzuhaben.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

Sandviks Organisation und Produk
tion sind über die ganze Welt verteilt, 
weil bestimmte kundensegmente 
nicht nur Qualitätsprodukte erwar
ten, sondern auch konstanten Service 
und enge zusammenarbeit.  

globale ambition  – lokale Präsenz

150 1947 In Sandviken wird 
die Bessemer-Stahl-
produktion eingestellt. 
Eigene Hartmetall-
produktion.

Montage von bergbaumaschinen 
im SandvikWerk in Jiading

1931 Die ersten 
Förderbänder aus rost-
freiem Stahl werden 
gebaut. Jointventure-
Verkaufs organisation in 
Argentinien. 
1932 Tochterunter-
nehmen in Spanien.

1934 Das erste Pilger-
walzwerk wird in Betrieb 
genommen. Tochterun-
ternehmen in Finnland 
und Dänemark. 
1936 Hohe Nachfrage 
nach Kriegsgerät, stei-
gende Preise.

1942 Die Marke Coro-
mant wird eingeführt. 
Hartmetallbeschichtete 
Gesteinsbohrer werden 
entwickelt.  
1943 Die ersten 
Hartmetall-Zerspa-
nungswerkzeuge werden 
gefertigt. 

1944 Für die Nach-
kriegszeit wird ein 
großangelegter Investiti-
onsplan erstellt. 
1946 Gelötete Schneid-
werkzeuge werden 
in Finnland und Polen 
verkauft. Beträchtlicher 
Nachfrageanstieg bei 
Gesteinsbohrern.
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indien

nordamerika

Sandvikens Jernverk hatte bereits in den 
1950er Jahren in Indien eine Vertretung 
für den Vertrieb von Gesteinsbohrern 
und Zerspanungswerkzeugen. Der Besuch 
des indischen Premierministers Jawaharlal 
Nehru in Schweden ebnete den Weg für 
neue Investitionen und Niederlassungen.  

Heute beschäftigt Sandvik circa 2.000 
Mitarbeiter in diesem Land. Pune ist 
der Standort eines der interessantesten 
Konzernunternehmen, Sandvik Asia Ltd. 
Das seit 2001 als hundertprozentige Toch-
tergesellschaft geführte Unternehmen hat 
sich inzwischen zu einer Exportorganisa-
tion entwickelt. Es ist nur eine Frage der 
Zeit, bevor Sandvik mehr Mitarbeiter in 
Indien als in Nordamerika hat. 

Indien hat einen gewaltigen Bedarf an 
Infrastrukturinvestitionen, vor allem in das 

Straßennetz und das veraltete Eisenbahn-
system. Ein großer Teil der Bevölkerung 
lebt in Armut. In dieser Schicht ist das 
Bildungsniveau niedrig und das Analphabe-
tentum stark verbreitet.  

Aber es herrscht wirtschaftliche Frei-
heit und Demokratie. Es gibt Eliteschulen 
und Millionen von Menschen, die Englisch 
sprechen. Die Alterspyramide des Landes 
steht auf einer breiten Basis, und die 
vom Staat initiierte Liberalisierung der 
Wirtschaft hat in einigen Bereichen eine 
gewaltige Dynamik entwickelt. 

Die derzeitigen Bedingungen schaffen 
Raum für ein noch stärkeres, umfassen-
deres und nachhaltigeres Wachstum, und 
vieles deutet darauf hin, dass Indien nach 
China das nächste Wirtschaftswunderland 
sein wird.

Die USA sind derzeit der größte Ein-
zelmarkt des Sandvik-Konzerns. 2010 
machten die Umsatzerlöse in der NAFTA-
Region (USA, Kanada und Mexiko) 17 
Prozent der gesamten in Rechnung 
gestellten Verkaufsleistungen aus. Sandvik 
beschäftigt 5.600 Mitarbeiter in den USA.   

Obgleich Sandvik nahezu von Anfang 
an in den USA tätig war, dauerte es fast 
100 Jahre bis zum Bau der ersten Fabrik. 
Erst Ende der 1980er Jahre kam es zum 
Erwerb der ersten nordamerikanischen 
Wettbewerber. 

In den 1950er Jahren prägten ame-
rikanische Einflüsse in hohem Maße die 
Entwicklung von Sandvikens Jernverk. 
Die zahlreichen Vorteile von Wende-

schneidplatten wären vielleicht ohne den 
Fokus auf den nordamerikanischen Markt 
unbemerkt geblieben. 

Die ersten ernsthaften Schritte in 
Richtung Globalisierung unternahm 
Sandvik um 1990 unter anderem durch 
eine Reihe von Akquisitionen in den USA. 
Heute ist das Unternehmen Marktführer 
auf verschiedenen nordamerikanischen 
Märkten, eine Entwicklung, zu der die 
Sandvik-Tochter Seco Tools maßgeblich 
beigetragen hat. 

Nordamerikanische Hersteller von 
Werkzeugen und Bergbauausrüstung wie 
etwa Carboloy und Valenite, die früher 
erbitterte Konkurrenten waren, sind 
heute Teil des Sandvik-Konzerns.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 Mit Bohrstangen 
für Tieflochbohrungen 
beginnt die Moderni-
sierung der Anlagen 
in Sandviken. 

1951 Produktionsstätte 
für Hartmetall-Produkte 
in Gimo. Ausländische 
Arbeitskräfte werden 
nach Sandviken geholt. 
Fertigung von Gesteins-
bohrern in Kanada. 
Tochterunternehmen in 
den Niederlanden und 
Italien.

1953 Fabrik für 
Hartmetall-Produkte 
im Stockholmer 
Vorort Västberga. 
Sandvik übernimmt die 
Gesteinsbohrerfabrik in 
Südafrika.

globale ambition  – lokale Präsenz

>>

1958 Die Stenbeck-
Familie wird anstelle 
der Familie Göransson 
Hauptaktionär. Sandvik 
führt die Wendeplat-
tentechnik mit auswech-
selbaren Hartmetall-
Schneiden in Europa ein.

1957 Wilhelm Haglund 
wird Präsident. Lan-
cierung des T-Max-
Halterungssystems 
in den USA. Sandvik 
hat eine Methode für 
Wendeschneidplatten 
ent wickelt, die kosten-
günstiger ist als konkur-
rierende Alternativen.

Die automobilindustrie ist ein 
wichtiges kundensegment für 
Sandvik in den USa. 

recycling von HartmetallSchneidplatten 
im SandvikWerk in Chiplun.
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südamerika europa
Südamerika ist für Sandvik eine 
bedeutende Region, die 2010 für 
sieben Prozent der Umsatzerlöse 
stand. Insbesondere der Boom in 
Brasiliens und Chiles Bergbauin-
dustrie sorgt für ein anhaltendes 
Wirtschaftswachstum. Mit über 
3.000 Beschäftigten hat Südame-
rika für den Konzern das gleiche 
Gewicht wie Indien und China.  

In Brasilien erzielte Sandvik 
zwischen 2009 und 2010 ein 
Wachstum von 54 Prozent. 
Damit hält der Kontinent seinen 
Anteil am Konzernumsatz. Ein-
schließlich der 2010 in Brasilien 
eröffneten Fabrik für Bergbau- 
und Bauausrüstung unterhält die 
Sandvik Gruppe zehn bedeu-
tende Standorte in Südamerika. 

Sandviks Südamerika-Geschäft 
kam 1949 in Schwung. Damals 
galt die brasilianische Metropole 

São Paulo als „eine der größten 
Industriestädte Schwedens“.

Ab 1957 wurden in Brasilien 
Gesteinsbohrer und ab 1963 
Wendeschneidplatten gefertigt. 
Die Herstellung von Edelstahl-
draht in den 1970er Jahren war 
der Startschuss für Sandviks 
Stahlproduktion in dieser Region. 
Anfang der 1980er Jahre erwarb 
das Unternehmen eine Fab-
rik für geschweißte Rohre. In 
Argentinien wurde 1972 eine 
Produktionsstätte für Hartmetall-
Produkte errichtet. 

Die Bedeutung Südamerikas 
nicht nur als Fertigungsregion, 
sondern auch als Markt hat sich 
schrittweise entwickelt. Der 
große Durchbruch kam in den 
1990er Jahren mit Tamrock und 
Sandviks neuen Bergbauaktivi-
täten. 

Mit Verkaufserlösen von 38 Pro-
zent am Gesamtumsatz (Stand 
2010) hat Sandvik trotz einiger 
Veränderungen immer noch 
eine starke Stellung und eine 
beträchtliche Produktionstätigkeit 
in Europa. 

In dem dicht besiedelten 
Korridor, der sich von Deutsch-
land über die Beneluxländer und 
Frankreich bis nach Norditalien 
erstreckt, hat der Konzern rund 
50 Werke und Niederlassungen. 
Darüber hinaus betreibt Sandvik 
einige Fabriken in Großbritannien. 

Die nahezu 25.000 Sandvik-
Mitarbeiter in Europa machen 
57 Prozent der gesamten Kon-
zernbelegschaft aus. Schweden 
hat mit über 11.000 Beschäftig-
ten nach wie vor den größten 
Anteil. Was den Umsatz betrifft, 
ist Deutschland der drittgrößte 

Einzelmarkt des Unternehmens. 
Sandvikens Jernverk fand seine 

ersten Absatzmärkte in Europa 
und in Russland. In den 1990er 
Jahren standen die europäischen 
Länder für circa 60 Prozent der 
Umsatzerlöse. Diese Zahl ist seit-
dem jedoch um rund 37 Prozent 
geschrumpft.  

Nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion richtete Sandvik 
sein Augenmerk auf Osteuropa 
und investierte 1991 in Russland, 
Ungarn, der Tschechischen Repu-
blik, der Slowakei und Bulgarien.  

In den letzten Jahren wurden 
die höchsten Wachstumsraten in 
Osteuropa erzielt, und das Poten-
zial dieser Region ist immer noch 
groß. In Russland konnte von 
2009 bis 2010 eine Umsatzstei-
gerung von 29 Prozent verbucht 
werden. 

1967 Arne Wester-
berg wird Präsident 
und Hugo Stenbeck 
Aufsichtsratsvorsit-
zender. Der Konzern 
hat 40 Tochterunter-
nehmen in 34 Ländern 
und Verkaufsstellen in 
100 Ländern. Tochterun-
ternehmen in Hongkong 
und Venezuela.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975150
1959 Ein neuer 
größerer elektrischer 
Lichtbogenofen wird 
installiert. Gustaf Söder-
lund wird Aufsichts-
ratsvorsitzender. Die 
Wirtschaft erlebt einen 
Aufschwung. Sandvik 
hat bei Wendeschneid-
platten einen deutlichen 
Vorsprung in Europa. 

1960 Die Investition 
in zwei Strangpressen 
ist ein kühner Schritt. 
Nahtlose Edelstahl-
rohre werden Sandviks 
wichtigstes Produkt im 
Stahlsegment. Tochter-
unternehmen in Indien.

1961 In Indien wird eine 
Gesteinsbohrerfabrik 
gebaut. Knux-Schneid-
werkzeuge werden ein 
Verkaufsschlager und 
bleiben es 30 Jahre lang. 
Verkaufsbüro in Japan.
1962 Fabrik für Zer-
spanungswerkzeuge 
und Gesteinsbohrer in 
Brasilien.

1966 Europa steht 
für 66 Prozent der 
Umsatzerlöse, Nord- 
und Südamerika für 
23 Prozent und der Rest 
der Welt für elf Prozent. 
Tochterunternehmen 
in der Türkei sowie in 
Chile, Peru und Malaysia.

Der polnische Steinbruch kamienotomy 
Swietokrzyskie arbeitet mit ausrüstung 
von Sandvik Construction, um die 
Produktion zu beschleunigen. 

roberto Cisternas, ansprechpartner 
für arbeitsschutzangelegenheiten 
bei Sandvik in lateinamerika, spricht 
mit Fabrikarbeitern über Sicher
heitsfragen.
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afrika/Mittlerer osten
Afrika hat ein gewaltiges Wachs-
tumspotenzial, vor allem beim 
Abbau von Edelmetallen. Der 
Mittlere Osten spielt weltweit 
eine wichtige Rolle für die  
Energieversorgung. Der Bedarf 
nach effizienteren, sichereren 
und umweltverträglicheren 
Lö  s ungen erhöht die Nachfrage 
nach  Sandviks Produkten.

Sandvikens Jernverk etablierte 
sich in den 1940er Jahren durch 
die Entwicklung von Gesteins-
bohrern und seiner Partner-
schaft mit Atlas Copco auf dem 
afrikanischen Markt. Bereits 1948 
entstand eine Produktionsstätte 
in Südafrika. 1963 folgte ein 
Standort in Südrhodesien (heute 

 Zimbabwe) und fast zeitgleich 
einer in Nordrhodesien, das 
1964 unter dem Namen Sambia 
unabhängig wurde. 

Auch in Nigeria hat Sandvik 
beträchtlich expandiert. Anfang 
2010 war das Geschäft in Afrika 
und dem Mittleren Osten größer 
als in Südamerika. Der Anteil der 
dort erzielten Verkaufserlöse 
belief sich auf zehn Prozent des 
Konzernumsatzes. 

Bisher wird Afrika meist mit 
Rohstoffabbau und Hilfsprojek-
ten verknüpft. Aber wer sagt, 
dass nicht auch dieser Kontinent 
einen Weg aus der Armut und 
techno logischen Rückständigkeit 
findet?  

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 Als weltweit erster 
Hersteller bietet Sandvik 
Hartmetall-Wendeplat-
ten mit Oberflächen-
beschichtung (Gamma 
Coating) an. Tochterun-
ternehmen in Thailand 
und Singapur.

1971 Große Aufträge 
von europäischen 
Kernkraftwerken und 
Bestellung von Hydrau-
likschläuchen für das 
neue Überschallflugzeug 
Concorde.
1972 Umbenennung 
des Unternehmens von 
Sandvikens Jernverks AB 
in Sandvik AB.

1973 Drastischer 
Anstieg des Ölpreises 
und wirtschaftlicher 
Abschwung, aber der 
Auftragseingang nimmt 
beträchtlich zu. Sandvik 
erwirbt 65 Prozent 
von Seco Tools und hat 
jetzt 57 Tochterunter-
nehmen. 

1976 Im japanischen 
Semine wird die Hart-
metall-Produktion auf-
genommen. Übernahme 
des amerikanischen 
Werkzeugher stellers 
Disston.

1978 Rohre aus hoch-
legiertem Stahl werden 
verwendet, um stark 
korrodierte Rohrleitun-
gen von tiefen Erdgas- 
und Erdölbohrungen zu 
untersuchen. Tochter-
unternehmen in Irland. 

australien
Chinas atemberaubende Expan-
sion hat sich indirekt auch auf 
Sandviks Geschäft in Australien 
ausgewirkt. Hier hat die chine-
sische Nachfrage nach Metal-
len und Rohstoffen zu einer 
Überhitzung des Arbeitsmarktes 
geführt. 

Trotz der relativ geringen 
Bevölkerungszahl ist Australien 
Sandviks zweitgrößter Markt. 
Die Verkaufserlöse lagen 2010 
fast auf gleicher Höhe wie in 
Afrika und dem Mittleren Osten, 
und Sandvik beschäftigte hier 
mehr Mitarbeiter als in China. 

Die meisten australischen 
Kunden sind in der Bergbauin-
dustrie angesiedelt. 

Der Bundesstaat Queensland 
ist mit seinen gewaltigen Gold-, 
Kupfer- und Nickelvorkommen 
die produktivste Bergbauregion 
Australiens.

Sandviks Vertrieb verlagert 
sich zunehmend nach Osten. 
Heute machen die in Australien 
und Asien erzielten Verkaufs-
erlöse über ein Viertel des 
Gesamtumsatzes aus. Vor zehn 
Jahren lag der Anteil bei einem 
Fünftel. 

Diese kupfermine im australischen 
bundesstaat Queensland stellt 
Sandviks ausrüstung auf eine harte 
Probe.

Marshall John (links), verkaufs
ingenieur bei Sandvik in nigeria, 
kümmert sich bei einem besuch im 
Steinbruch eines kunden um die 
brecherwartung. 



„Meine laufbahn bei Sandvik 
hat mir viel Spaß gemacht“  
Debbie kemp
leiterin ebusiness, großbritannien
Seit 16 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 41

„Meine Laufbahn bei Sandvik ist extrem vielseitig gewesen 
und hat mir immer viel Spaß gemacht“, sagt sie. Den Aufstieg 
zum E-Business-Manager Europe hat sie teilweise ihrer 
positiven Denkweise zu verdanken. „Meine Devise ist: Der 
Pessimist sieht in jeder Gelegenheit eine Schwierigkeit und 
der Optimist sieht in jeder Schwierigkeit eine Gelegenheit.“ 
Debbie Kemp geht jede Aufgabe mit einer positiven und 
optimistischen Einstellung an und stellt sich gerne neuen 
Herausforderungen, so etwa als kürzlich  Großbritannien und 
Irland in das Projekt Europa integriert werden sollten. „Wir 
haben die Vision, dass alle 43 Unternehmen ein System ver-
wenden“, erklärt sie und fügt hinzu, Sandviks Kernwerte hät-
ten ihr dabei geholfen. „Die Einbindung unserer Kernwerte 
in meine Arbeitsweise hat die erfolgreiche Zusammenarbeit 
und die Integration dieser beiden Länder in Europa erleich-
tert.“ Ihre nächste Aufgabe, die Förderung des e-Business 
durch Sandviks Lösung für Online-Auftragsabwicklung, wird 
sie mit der gleichen positiven Einstellung in Angriff nehmen. 
„Um Ziele zu erreichen, bringe ich mich voll ein und zeige 
hundertprozentiges Engagement“, meint sie. 

„Unsere kernwerte machen 
Sandvik zu einem guten 
 arbeitgeber“
John Oberg
Country Manager, Sambia
Seit 12 Jahren bei Sandvik tätig  
alter: 53    

John Oberg ist für Sandviks gesamte Tätigkeit in Sambia 
und der Demokratischen Republik Kongo ebenso wie 
für das Geschäft in den restlichen Ländern Zentralafrikas 
verantwortlich. Als er 2006 seine Stelle antrat, verlor das 
Unternehmen jeden Monat rund 0,5 Millionen US-Dollar 
und hatte Schulden in Höhe von 22,7 Millionen USD. 
„Die finanziellen Verluste konnten nur durch drastische 
Beschlüsse wie die Beendigung von unrentablen War-
tungsverträgen aufgefangen werden. Das führte zum 
Abbau von 220 Stellen. Es war die schwierigste Aufgabe 
meines Lebens“, erinnert sich John Oberg. 2010 war das 
Unternehmen jedoch schuldenfrei und hatte in nur vier 
Jahren seine Umsatzerlöse von 64 auf 118 Millionen USD 
erhöht. Das war ein enormer Erfolg. Besonders stolz ist 
Oberg jedoch auf die Werte von Sandvik. „Es sind Sand-
viks Kernwerte – Fair Play, Offenheit und Teamgeist –, die 
das Unternehmen zu einem guten Arbeitgeber machen“, 
meint er. „Wenn man diese Werte im Geschäftsbetrieb 
beherzigt, sind die Richtlinien klar vorgegeben.“ Unter 
seiner Führung haben die sambischen Standorte in der 
gesamten Region einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft 
geleistet, und Sandvik wurde von der New Yorker  Global 
Business Coalition on HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis 
für seine Bemühungen um ein stärkeres Bewusstsein für 
die HIV-Problematik ausgezeichnet. „Ich versuche, im 
Sinne des Sandvik-Gründers Göran Fredrik Göransson zu 
handeln, der sich für soziales Engagement stark machte“, 
sagt John Oberg.

„ich versuche, im sinne des sandvik-gründers 
göran fredrik göransson zu handeln, der sich für 
soziales engagement stark machte.“
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„Sandvik ist gegenüber allen 
Mitarbeitern fair“
Sneha ashok kale
verfahrenstechnikerin  
Qualitätssicherung, indien
Seit 2,5 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 23

Im Arbeitsalltag von Sneha Ashok Kale werden Ideen 
offen diskutiert. „Wir gehen Probleme direkt an. Wenn 
es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, bespreche ich sie 
direkt mit meinen Kollegen, prüfe die Details und gehe der 
Sache auf den Grund“, sagt sie. Sie ist vom Teamgeist an 
ihrem Arbeitsplatz begeistert. „Für mich bedeutet es viel, 
meinen Beitrag zur Erreichung unserer Ziele und Erfüllung 
von Kundenwünschen leisten zu können. Es herrscht eine 
gute Zusammenarbeit unter den Kollegen. Jeder ist überall 
einsetzbar und kann für andere einspringen“, erklärt sie. 
2009 erhielt sie die Gelegenheit, das Fertigungspersonal 
an der für die Qualitätsprüfung eingesetzten Koordinaten-
messmaschine (CMM) auszubilden. „Ich bekam positives 
Feedback von der Fertigungsabteilung. Das war mein 
bisher größter Erfolg in meiner Laufbahn bei Sandvik.“ 
Sie ist fest davon überzeugt, dass bei Sandvik jeder die 
Chance hat, sich zu beweisen. „Sandvik ist gegenüber 
allen Mit arbeitern fair, denn Fair Play gehört zu unseren 
Kernwerten. Das heißt, Chancengleichheit für Männer 
und Frauen. Die Kinderbetreuung macht es Eltern leicht, 
hier zu arbeiten, und unser Arbeitsalltag basiert auf einem 
gemeinsamen Verhaltenskodex als Teil unserer Kultur.“  

„es kommt darauf an, 
 Chancen wahrzunehmen“
Jon Wyniemko
leiter vertrieb und Marketing, USa 
Seit 13 Jahren bei Sandvik tätig 
alter: 36

Jon Wyniemko begann seine Laufbahn bei Sandvik als 
Verkäufer im Innendienst. Nach einem Jahr erhielt er die 
Gelegenheit, sich als Außendienstverkäufer für Diamant- 
und Hartmetallprodukte zu bewähren. „Seitdem habe ich 
mich in der Verkaufsorganisation dank großartiger Unter-
stützung bis zu meiner jetzigen Stellung hochgearbeitet“, 
erzählt Jon Wyniemko, der heute als Vertriebs- und 
Marketingleiter tätig ist. „In meiner Position habe ich die 
Möglichkeit, durch meine Entscheidungen die gegenwär-
tige und zukünftige Entwicklung unserer Verkaufsziele, 
Strategien und Ergebnisse maßgeblich zu beeinflussen. 
Diese Herausforderung gefällt mir“, fügt er hinzu. Ein 
wichtiger Erfolg war für ihn, das bisher als geringwertig 
angesehene Segment der Rotationswerkzeuge zu einem 
hochwertigen marktführenden Wertschöpfungs-Produkt 
zu machen. „Es kommt darauf an, Chancen wahrzuneh-
men. Nur so lässt sich dieser Erfolg fortführen“, meint er. 
„Wie Albert Einstein schon sagte: ‚Inmitten der Schwierig-
keiten liegt die Möglichkeit.‘ Wir müssen optimistisch sein, 
nach vorn schauen und Gelegenheiten nutzen. Dann kön-
nen wir unser Geschäft erfolgreich und gewinnbringend 
ausbauen.“ Sandviks 150-jähriges Bestehen ruhe vor allem 
auf drei Säulen, so Jon Wyniemko: Führungsstärke, Innova-
tion und Stolz. „Es ist phantastisch, für ein Unternehmen 
mit so einer großartigen Geschichte zu arbeiten.“ 

My  SanDvik

„es ist phantastisch, für ein unternehmen
mit so einer großartigen geschichte zu arbeiten.“
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JUNG UND VIELVERSPRECHEND

bereits 1947 etablierte sich 
sandvikens Jernverk als welt-
weit führender Hersteller von 
gesteinsbohrern mit Hart-
metallschneidkörpern. 

eine Partnerschaft mit atlas 
Diesel (später atlas Copco) 
führte zur entwicklung der 
so genannten „schwedischen 
 methode“, eines leichten 
Handbohrhammers mit bohr-
säule. Das effiziente  gerät 
mit hoher lebensdauer wurde 
unter dem motto „ein mann 
– eine maschine“ vermarktet. 
Die beiden unternehmen stan-
den an der spitze des raschen 
technischen Fortschritts in 
dieser branche, beendeten 
jedoch ihre Zusammenarbeit 
1989 infolge eines interessens-
konflikts.  

im bergbausektor allein 
auf sich gestellt, schloss sich 
sandvik mit dem finnischen 
unternehmen Tamrock zu-
sammen, dessen ambition, ein 
internationaler lieferant für 
die bergbau- und bauindus-
trie zu werden, den Weg für 
sandvik mining & Construc-
tion ebnete. 1997 übernahm 
sandvik alle Teile von Tamrock 
und begann mit dem aufbau 
einer neuen Organisation. 
Damit hatte sich der Konzern 

neben Hartmetall-Werkzeugen 
und spezialstahl ein drittes 
standbein gesichert. 

Von anfang an gehörte 
sandvik mining & Construc-
tion zu den bedeutenden 
akteuren und bot ein breiteres 
Tätigkeitsfeld als die Konkur-
renz. Kein Kundensegment 
war sandvik fremd. Neu war 
jedoch das Konzept, ausrüs-
tung auch über eine globale 
serviceorganisation zu pro-
duzieren, zu vermarkten und 

instandzuhalten. Nur wenige 
Hersteller wussten mehr über 
den ausrüstungsbedarf als 
sandvik. letztendlich basierte 
die geschäftsidee ursprünglich 
darauf, Kundenprozesse zu ver-
stehen  und zu verbessern.  

Die gewinne von sandvik 
mining & Construction waren 
allerdings zunächst beschei-
den. eine rückläufige Nach-
frage und die Kosten für die 
Neuorganisation drückten die 
erträge auf nahezu Null. mit 

der Jahrtausendwende begann 
schließlich eine expansive Pha-
se, die sich positiv im betriebs-
ergebnis niederschlug. Der 
Fokus lag auf bergbau und in-
frastruktur, als das Wachstum 
in asien in schwung kam. mit 
der beschlossenen Trennung 
der geschäftsbereiche in einen 
für die bau- und einen für die 
bergbauindustrie schaffen wir 
jetzt die richtigen Vorausset-
zungen für eine bedarfsgerechte 
geschäftsorganisation. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 Fall der Berliner 
Mauer. Sandvik startet 
Unternehmen in Osteuropa. 
Zusammenarbeit mit Atlas 
Copco im Gesteinsboh-
rersegment wird beendet. 
Einführung von Keramik-
Wendeschneidplatten. Die 
neue Generation der New 
Wave-Wendeschneidplatte 
ist ein Erfolg.

Seit 2012 sind Sandvik Mining und Sandvik Construction zwei getrennte 
 geschäftsbereiche. Sie begannen jedoch 1997 unter gemeinsamer Führung, 
als sich der konzern das lang ersehnte dritte Standbein sicherte.
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150
1979 Lennart Ollén 
wird Präsident und Arne 
Westerberg Aufsichts-
ratsvorsitzender.
1980 Entwicklung 
der ersten Rotoform-
Ausrüstung. Einführung 
der „Block Tools“- Dreh-
werkzeuge. Tochterun-
ternehmen in Taiwan.

1981 Drastischer 
Rückgang des Absatz-
volumens. Probleme 
mit Eurotungstène und 
Disston.  2.245 Arbeits-
plätze werden abgebaut. 
Tochterunternehmen in 
Zimbabwe.

1983 Göran Ahlström 
wird Präsident und Percy 
Barnevik Aufsichtsrats-
vorsitzender. Neue 
Organisation mit sieben 
Geschäftsbereichen. 
Sandvik verbucht das 
erste Mal in 62 Jahren 
einen Verlust.

1984 Per-Olof Eriksson 
wird Präsident. In Schwe-
den, Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland 
und den USA wird eine 
neue dezentralisierte 
Organisation bekannt-
gegeben. 

Sandviks zweiarmiger bohrwagen sorgt 
für schnelles bohren beim tunnel und 
Streckenvortrieb.

Sandvikbrecher tragen mit 
ihrer hohen effizienz zur 
beschleunigung der Produktion 
auf baustellen bei. 
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DIE SCHÄRFSTEN WERKZEUGE DER WELT 

sandvik machining solutions 
ist weltweit führend in der me-
tallzerspanung. Die Werkzeuge 
von sandvik Coromant sind in 
der branche zu einem einzigar-
tigen erfolg geworden. Noch
in den 1950er Jahren sagten
einige Vorstandsmitglieder des
unternehmens eine Zukunft
ohne Werkzeuge im Hartme-
tallsegment voraus. man fand, 
Werkzeuge seien nie eine wich-
tige sparte für sandvikens
Jernverk gewesen und
würden es auch nie werden.

Die einrichtung einer neuen 
abteilung brachte 1955 die 
Wende. Zerspanungswerkzeu-
ge  wurden von den übrigen 
Hartmetall-segmenten abge-
trennt, um den Fokus auf diese 
sparte zu verschärfen. 

Das unternehmen erkannte 
die Risiken im Zusammen-
han mit der Fertigung von 
kundenspezifischen sonder-
werkzeugen. Kleine aufträge 
für einzelne Kunden würden 
großprojekte verzögern und 
sich negativ auf die gewinne 
auswirken. Deshalb hatten 
standardisierung und effiziente 
Produktion höchste Priorität. 

Hartmetall-Wendeschneid-
platten wurden in den 1950er 
Jahren in den usa entwickelt. 
sandvikens Jernverk sah 
hier eine möglichkeit, und 
die ereignisse nahmen eine 

unerwartete Wende. Die kleine 
Hartmetall-abteilung in dem 
fast 100 Jahre alten schwe-
dischen stahlunternehmen 
steuerte in einem der wichtigs-
ten technischen bereiche der 
Fertigungsindustrie auf eine 
globale marktführerschaft zu. 

Werkzeugkosten machen 
bei Zerspanungsprozessen 
nur einen geringen Teil der 
Produktionskosten aus, aber 
sie beeinflussen stark die 
Produktivität und Rentabilität. 

sandvik arbeitet ständig an der 
entwicklung von Werkzeugen 
und Verfahren zur erhöhung 
der bearbeitungsgeschwindig-
keit.

Die neue Hartmetall-Fabrik 
von sandvik Coromant im 
stockholmer Vorort Västberga 
trug ebenso wie die neuartige 
beschichtung, gamma Coating 
(gC), maßgeblich zum Durch-
bruch bei. modulare Werkzeug-
systeme sorgten für drastisch 
verkürzte Rüstzeiten, und neue 

Wendeplattengenerationen für 
Dreh-, Fräs- und bohrprozesse 
kamen auf den markt. 

Die zunehmende Verwen-
dung von leichteren und 
schwer zerspanbaren Werk-
stoffen hat zu einer verstärkten 
Nachfrage nach modernen 
Werkzeugen geführt. Die 
meisten Produkte und lösun-
gen wurden in den letzten fünf 
Jahren entwickelt.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 Einführung des Werk-
zeugsystems Coromant 
Capto für Dreh-, Fräs- und 
Bohrprozesse.
1991 Sandvik übernimmt 
Bahco Tools. Der Ärmel-
kanal-Tunnel wird u.a. 
mit Sandvik-Werkzeugen 
gebaut. Tochterunterneh-
men in Ungarn, Tschechien, 
der Slowakei und Bulgarien.

1992 Sandvik erwirbt 
25 Prozent des finni-
schen Bohrgeräteher-
stellers Tamrock sowie 
von CTT Tools, der 
Werkzeugsparte von 
SKF.

1994 Rekordgewinn von 
4 Milliarden SEK. Clas 
Åke Hedström wird 
Präsident. Sandvik führt 
als erster die indus-
trielle Fertigung von 
diamantbeschichteten 
Hartmetall-Wende-
schneidplatten ein.

1997 Industrivärden 
wird Hauptaktionär des 
Konzerns. Bekanntgabe 
einer neuen Organisa-
tion mit drei Geschäfts-
bereichen: Sandvik 
Tooling, Sandvik Mining 
& Construction und 
Sandvik Specialty Steels. 

1999 Die IT- und 
Telecom-Blase bläht die 
internationalen Bör-
senmärkte auf. Sandvik 
veräußert Saws & Tools. 

Sandvik Machining Solutions ist Weltmarktführer bei Werkzeugen 
mit HartmetallWendeschneidplatten für die Metallzerspanung. 
Ohne diese technik wäre die Massenproduktion von autos und  
elektronikprodukten nicht möglich gewesen.  

Werkzeuge von Sandvik verbessern die Produktivität 
und rentabilität in der Maschinenbauindustrie.
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EIN HERZ 
AUS STAHL

brutkasten 
für neue 
 iDeen

Der geschäftsbereich bietet ein breites 
spektrum an Produkten – das ergebnis 
von 150 Jahren Werkstoffentwicklung und 
spezialisierung. eine Vorrangstellung neh-
men hochmoderne metall- und Keramik-
werkstoffe ein, hinter denen eine weltweit 
führende Forschungs- und entwicklungs-
organisation steht. Für besonders an-
spruchsvolle einsatzbedingungen haben 
die Werkstoffexperten des unternehmens 
eine Vielzahl von Nischenlösungen ent-
wickelt, die von feuerfesten elementen für 
industrieöfen bis zu umbilical Tubes zur 
hydraulischen steuerung des erdöl- oder 
erdgasflusses aus extremen meerestiefen 
reichen. 

auch wenn die stahlproduktion histo-
risch gesehen eine dominierende stellung 
bei sandvik hatte, ist inzwischen das stark 
expandierte und marktführende Hart-
metall-geschäft von größerer bedeutung.  

bis ende der 1990er Jahre machte das 
stahlgeschäft selten mehr als ein Fünftel 
der Konzernerträge aus. umfangreiche 
effizienzsteigernde maßnahmen sorg-
ten dann aber für eine kontinuierliche 
steigerung der gewinne und Renditen. Die 
Voraussetzungen waren jetzt günstig. mit 
der Renaissance der Kernkraft stieg die 
Nachfrage nach nahtlosen Rohren, und die 
Offshore-erdölgewinnung verlangte nach 
sandviks Werkstoffkompetenz, die zur 
entwicklung der so genannten  umbilical 
Tubes führte. 

Die zunehmende Nachfrage von 
brennstoff- und solarzellenherstellern nach 
bandstahl mit gehärteter Oberfläche gab 

weiteren anlass für Optimismus. auch pul-
vermetallurgisch hergestellte Komponenten 
für unterschiedliche anwendungen waren 
eine vielversprechende entwicklung.  

sandvik materials Technology verkör-
pert heute modernste Werkstofftechnik 
für anspruchsvolle branchen und anwen-
dungen sowie innovationen wie super-
legierungen und Nanotechnologie. Der 
geschäftsbereich ist gut aufgestellt, um in 
aktuellen entwicklungen im energiesektor 
eine entscheidende Rolle zu übernehmen. 
Dies gilt für traditionelle energien wie 
erdöl, erdgas und atomkraft ebenso wie 
für erneuerbare energien wie solar- und 
brennstoffzellen.   

Die innovationstätigkeit von sand-
vik materials Technology ist ein garant 
dafür, dass der Konzern gerüstet ist, wenn 
zukünftige Wachstumsbereiche Werk-
stoff-Knowhow auf höchstem Niveau 
erfordern.  

2007 Sandvik wächst 
stark in Asien. Akquisi-
tion von Medizingeräte-
herstellern in Groß-
britannien und den USA.

Die geschichte von Sandvik Materials 
 technology geht zurück auf den Unterneh
mensgründer göran Fredrik göransson. 

Der Geschäftsbereich Sandvik Venture umfasst 
sowohl Sparten, die für Sandvik von strategi-
scher Bedeutung sind, als auch solche, die wie 
in einem Brutkasten besonderer Pflege und 
Aufmerksamkeit bedürfen, um wachsen und 
gedeihen zu können.   

Folgende Produktbereiche sind bei Sandvik 
Venture angesiedelt: Sandvik Process Systems, 
Sandvik Hard Materials, Diamond Innovations, 
Wolfram, Dormer und Teile von Sandvik 
MedTech.

Sandvik venture soll ein 
Umfeld für Wachstum und 
rentabilität in attraktiven 
und rasch expandierenden 
Sparten schaffen, die nur 
geringe Synergien mit an
deren geschäftsbereichen 
aufweisen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
Sandvik Hard Materials stellt eine breite 
Palette von HartmetallProdukten bereit.

2002 Lars  Pettersson 
wird Präsident. Über-
nahme einer Mehrheits-
beteiligung an Walter 
in Deutschland und 
Valenite in den USA 
sowie an der japanischen 
Marke Toyo.

2003 Specialty Steels 
wird in Materials 
Technology umbenannt. 
In Shanghai wird eine 
Fabrik für die Fertigung 
von Prozesssystemen 
und Stahlpressplatten 
eröffnet. 

2005 China ist jetzt 
der zehntgrößte Markt. 
Neun Drahtziehwerke 
werden mit dem Ziel 
analysiert, die Hälfte 
davon abzubauen. 

2006 Die Wirtschaft 
boomt und das Unter-
nehmen erzielt Rekord-
gewinne. Australien ist 
jetzt Sandviks drittgröß-
ter Markt. Akquisitionen 
in Australien, Chile, 
Finnland und Japan.
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konstante expansion frühe it-nutzung
Sandvik steht seit über 100 Jahren 
im Zeichen der Expansion. Durch 
organisches Wachstum und 
Akquisitionen ist der Konzern 
doppelt so schnell gewachsen wie 
die globale Wirtschaft. Vonein-
ander unabhängige Geschäftsbe-
reiche haben sowohl auf breiter 
Front als auch in vielen Nischen-
sektoren zu einem gewinnbrin  - 
g enden Wachstum beigetragen. 

Als Sandvik 1962 sein 100-jäh-
riges Bestehen feierte, hatte das 
Unternehmen nur 1.000 Mitar-
beiter an Standorten außerhalb 
Schwedens. Im Laufe der 1990er 
Jahre stieg die Zahl der Beschäf-
tigten außerhalb Schwedens um 
53 Prozent auf 25.000.

Eine starke geographische 

Präsenz ist die Basis für Sandviks 
Überlebensfähigkeit. Keiner 
kann voraussagen, wo sich neue 
Wachstumsbereiche auftun wer-
den, aber Sandvik hat vermutlich 
bereits solide Kundenkontakte 
dort. 

Sandvik arbeitet in anspruchs-
vollen Nischen, in denen sich 
Produktinnovationen entweder 
als Gebrauchsgüter durchsetzen 
oder innerhalb von fünf bis zehn 
Jahren wieder verschwinden. 
Nirgendwo ist der Lebenszyklus 
von Produkten so kurz wie im 
Werkzeugsektor. Die Nachfrage 
nach Gesteinsbohrstahl hat 
bedingt durch leistungsfähigere 
Ausrüstung und wirkungsvollere 
Verfahren drastisch zugenommen.

Bereits in den 1970er Jahren war 
Sandvik im IT-Bereich eins der 
fortschrittlichsten Unternehmen 
Schwedens. Obwohl die dama-
ligen Computer die Kapazität 
von heutigen Taschenrechnern 
hatten, mussten Zentralrech-
ner aufgrund ihrer Größe und 
Wärmeentwicklung in Kühlräu-
men untergebracht werden. Die 
Speicherkapazität der riesigen 
Rechner beschränkte sich auf 
einige Hundert Kilobyte. Die 
Daten wurden mittels Lochkar-
ten eingegeben und die Ergeb-
nisse auf Papier ausgedruckt.  

Trotz dieser Einschränkun-
gen computerisierte Sandvik 
die Auftragsabwicklung, das 
Lagermanagement, die Produk-
tionsplanung und technische 
Lösungen. Das Buchführungs- 
und Finanzsystem des Unterneh-
mens gehörte zu den moderns-
ten Schwedens.  

Anfang 2000 begann Sandvik 
mit dem e-Handel. Das Inter-
net war die Antwort auf einen 
alten Computertraum – jeden 
mit möglichst vielen Informa-
tionen immer und überall zu 
erreichen.

Im Frühjahr 2001 startete 
ein neues Projekt. Nach einer 
dreijährigen Testphase des 
e-Handels in Dänemark baute 
Sandvik Coromant innerhalb 
von drei Monaten in 18 Län-
dern Online-Shops auf. Mit dem 
Tailor Made-Programm konnten 
sich Kunden einloggen und die 
gewünschten Abmessungen für 
Bohrer und Fräser spezifizieren. 
Das System erstellte daraufhin 
rasch einen Auftragsentwurf, 
der nach Bestätigung des 
Kunden an die nächstgelegene 
Coromant-Fabrik abgeschickt 
wurde. Die Lieferzeiten redu-
zierten sich so um 75 Prozent.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 Die Finanzkrise 
entwickelt sich zu einer 
globalen Handelskrise. 
Sandvik beschließt 
beträchtlichen Abbau 
von Kapazitäten. 
Tochterunternehmen 
in Algerien.

2009 Auftragseingänge 
und Umsatzerlöse gehen 
um 30 Prozent zurück. 
Stellenabbau und Kurz-
arbeit. Tochterunterneh-
men in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten.

2010 Anders Nyrén 
wird Aufsichtsrats-
vorsitzender. Hoher 
Auftragseingang in Asien 
und Aufwärtstrends 
in anderen Märkten. 
Kanthal wird in Sandvik 
Wire & Heating Techno-
logy umbenannt. 

2011 Olof Faxander 
wird Präsident. Eine 
neue Strategie zur 
Verbesserung der Renta-
bilität und Stärkung der 
Stellung des Konzerns in 
attraktiven Märkten wird 
beschlossen. 

2012 Die neue Strategie 
zeigt Wirkung. Sandvik 
feiert am 31. Januar sein 
150-jähriges Bestehen.

Die anfänge der Computertechnik.



 

„Die arbeit bei Sandvik ist motivierend“
Cheng bo
bediener Schlichtprozesse, China
Seit drei Jahren bei Sandvik tätig
alter: 27  

„Ich bin sehr froh, bei Sandvik mit seiner langen 
Tradition und guten Unternehmenskultur arbeiten 
zu dürfen“, sagt Cheng Bo. „Einer der Kernwerte 
ist Fair Play, und dieser Wert bietet den Mitar-
beitern die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. 
Deshalb ist die Arbeit hier motivierend. Ich liebe 
meinen Job.“ Er gibt jedoch zu, dass es in der 
Einarbeitungszeit nicht immer einfach war. „Als ich 
hier anfing, war die Maschine ziemlich neu. Wir 
waren also alle völlig unerfahren. Glücklicherweise 
wurden wir von den schwedischen Ausbildern 
sehr gut eingewiesen. Wir stießen auf zahlreiche 

Probleme, aber mit der hervorragenden Unter-
stützung vom gesamten Unternehmen lösten 
wir sie nacheinander.“ In der ersten Zeit lernte 
Cheng  Bo nicht nur die eigentlichen Aufgaben 
seiner Tätigkeit, sondern auch andere wertvolle 
Lektionen. „Ich machte es mir zur Gewohnheit, 
bei meiner täglichen Arbeit noch intensiver 
hinzuschauen, noch besser zuzuhören und noch 
mehr nachzudenken. Auf diese Weise kann ich 
Probleme in einem frühen Stadium entdecken und 
wirksam lösen.“ Vielleicht ist es dieses Konzept, das 
sein Team so erfolgreich gemacht hat. „Wir haben 
den Produktionsrekord schon mehrmals gebro-
chen und wurden mit dem Quality Salute Award 
ausgezeichnet. Ich wurde als „Best Performer“ 
geehrt und zum Leiter dieser Gruppe ernannt“, 
meint Cheng Bo stolz. 

„es ist wie in einer Familie“
rumen karamihalev
geschäftsführer von Sandvik bulgarien
Seit 15 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 47

Durch seine führende Rolle bei mehreren Projekten in 
verschiedenen Ländern und Geschäftsbereichen weiß 
Rumen Karamihalev, wie Sandvik sein starkes Wachstum in 
der Praxis erzielt hat. „Ich bin stolz darauf, neue Arbeits-
plätze geschaffen zu haben, etwa durch meinen Beitrag 
zum Aufbau von Sandviks Organisation in den Balkan-
Ländern. Ich bemühe mich um Geduld gegenüber den 
Menschen, mit denen ich arbeite, und ihrem Umfeld. Beim 
Abschluss von Geschäften darf der ethische Aspekt nie 
fehlen. Gerade in Entwicklungsländern ist das besonders 
wichtig.“ Dieses Bewusstsein zeigt sich in diversen sozialen 
Initiativen, wie dem Sponsern von örtlichen Schulen und 
Wohlfühlprogrammen für das Personal. Solche Investitio-
nen zahlen sich aus, meint Rumen Karamihalev. „Es ist wie 
in einer Familie, in der man die Kinder aufwachsen sieht. 
Ich glaube, jeder bei Sandvik hat Ideen, wie die Arbeit 
verbessert werden kann. Das ist die beste Voraussetzung 
für nachhaltiges Wachstum.“

„Sandvik wird immer besser 
als arbeitgeber“
veronica Cardoz
großkundenbetreuerin, indien 
Seit 16 Jahren bei Sandvik tätig 
alter : 42

„Ich bin davon überzeugt, dass ein Unternehmen nur 
mit einem klaren und soliden Werterahmen über so 
lange Zeit bestehen und gedeihen kann“, meint Veronica 
Cardoz zum 150-jährigen Jubiläum von Sandvik. „Ich wollte 
immer für Sandvik arbeiten und wusste, dass es eines der 
besten multinationalen Unternehmen in Pune war.“ Auch 
nach 16 Jahren bei Sandvik sieht sie noch Verbesserungen. 
„Sandvik wird ein immer besserer Arbeitgeber. Die Vielfalt 
nimmt zu, weil mehr Frauen die Chance erhalten, ihre 
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Es erfüllt mich mit 
Stolz, Sandviks Kernwerte nicht nur im Büro umzusetzen, 
sondern auch außerhalb, nicht zuletzt in meinem eigenen 
privaten Umfeld. Das Zusammenspiel mit den Kunden 
macht mir besonders viel Spaß. Der Kontakt mit ihnen gibt 
mir Energie. Täglich gehen bei mir Unmengen von Emails, 
Anfragen, Bestellungen und Telefonaten ein. Im Laufe der 
Jahre habe ich gelernt, wie ich meine Kunden durch noch 
mehr Interaktion besser unterstützen kann.“ 

My  SanDvik

24  •  meet sandvik  150  year anniversary
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Sandvik bietet rohre und andere Produkte, 
die den extremen anforderungen in 
2,5 kilometer tiefe standhalten.

vorstoss in 
neue tiefen
alle geschäftsbereiche von Sandvik haben 
kunden im energiesektor, und an Heraus
forderungen mangelt es nicht.

aUF Der SUCHe naCH erDÖl müssen 
energieunternehmen immer tiefer bohren. 
an Produkte und ausrüstung werden neue 
anforderungen gestellt. sandvik bietet 
Rohre und stahlerzeugnisse, die extremen 
bedingungen bis in Tiefen von 2,5 Kilo-
metern standhalten. aber wie fertigt man 
Rohre für besonders lange Hydrauliksyste-
me, die nicht unter ihrem eigenen gewicht 
kollabieren oder durch den Druck in 
diesen Tiefen beschädigt werden? Wie 
verhindert man Korrosion? Probleme wie 
diese löst sandvik materials Technology 
für seine Kunden.

ein gutes beispiel sind gasturbinen für 
den energiesektor. einige sind so groß, 
dass sie der leistung von 13 Jumbojet-
Triebwerken entsprechen. als ein Her-
steller solcher giganten seine bis dahin 
größte Turbine plante, sollte sandvik 
Coromant untersuchen, ob für den bau 
der Turbine die vorhandenen anlagen und 
die herkömmlichen Fertigungsprozesse 
genutzt werden konnten. sandvik empfahl 
ein kombiniertes Dreh-/Fräsverfahren. Die 
lösung wurde umgesetzt, und alle waren 
mit dem ergebnis hochzufrieden. 

ein anderer Kunde aus dem energie-
sektor benötigte ein spezielles Werkzeug 
zur Herstellung einer extrem druckdichten 
gewindeverbindung für Futterrohre, die 
in gasfeldern eingesetzt werden. Die von 
sandvik Coromant konzipierte lösung 
bestand aus einer Wendeschneidplatte 
mit drei schneiden und einer speziellen 
geometrie für eine verbesserte spanabfuhr. 
Dank diesem bauteil ist das unterneh-
men heute der bevorzugte Rohrlieferant 
der größten Öl- und gasgesellschaft des 
landes. 

Dies zeigt, dass sandvik seinen Kun-
den nicht nur Produkte und Werkzeuge, 
sondern auch wertvolles Technologie-
Knowhow bereitstellt.  

DaS energiePrODUkt, mit dem sich 
 sandvik einen Namen machen sollte, 

waren brennstabhüllen aus Zirkonium-
legierung für die Kernkraftindustrie. sie 
wurden ende der 1960er Jahre an atom-
kraftwerke in schweden, Deutschland, 
Kanada und Japan geliefert. brennstab-
hüllen gehörten zu den Produkten, die 
sandvik durch die internationale stahl-
krise der 1970er Jahre retteten, als Japan 
mit seinen stahlerzeugnissen den markt 
überschwemmte. 

in den 1970er Jahren boten auch die 
neuen Ölfelder in der Nordsee einen 
interessanten markt für sandvik. Die 
Nachfrage nach korrosionsbeständigen 
Produkten führte 1975 zur einführung 
von hochfestem stahl. mit dem 1971 in 
betrieb genommenen neuen Pilgerwalz-
werk konnte sandvik edelstahlrohre in 
sehr großen abmessungen fertigen.    

anfang der 1980er Jahre entwickelte 
sandvik so genannte umbilical Tubes als 
Verbindung zwischen dem Kontrollturm 

über Wasser und den Öl- oder gasquellen 
auf dem meeresboden. ihr Kern besteht 
aus einem flexiblen metallschlauch, der mit 
einem nahtlosen edelstahlrohr ummantelt 
ist. Das Produkt wurde auf Rollen von bis 
zu 1.700 metern länge bereitgestellt.  

ein neuer vielversprechender markt sind 
brennstoffzellen, die auf effiziente Weise 
chemische energie in elektrische umwan-
deln. Zu den zahlreichen anwendungs-
möglichkeiten zählen unter anderem Not-
stromgeneratoren für schwere motoren.  

Die energieindustrie ist und bleibt ein 
wesentliches Kundensegment für sandvik, 
egal ob es um technische beratung, Werk-
zeuge, Komponenten, Werkstoffe oder 
große bauprojekte geht. 

SCHlüSSelMarkt: energie

lange geschichte
•  Die Energieindustrie gehörte praktisch 

von Anfang an zu Sandviks größten 
Kunden. 

•  Das Unternehmen fertigte bereits 1897 
nahtlose Rohre für britische Dampfkessel. 

•  Das Geschäft expandierte im Ersten 
Weltkrieg aufgrund der steigenden 
 Nachfrage nach Schiffsdampfkesseln.



„Mir gefällt das angenehme 
betriebsklima“
Pilar arco
innendienstverkäuferin, Spanien
Seit 16 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 43

Als Pilar Arco 1995 bei Sandvik begann, herrschten noch 
ganz andere Verhältnisse. Vor allem gab es Daten nur 
auf Papier. „Ich musste Informationen in den Computer 
eingeben und von allen meinen Dokumenten Vorlagen 
erstellen. Heute ist das anders. Informationen sind compu-
terisiert, und wir verwenden weltweit alle dieselben Tools 
und Programme. Das erleichtert die Dinge“, lacht sie. Als 
Innendienstverkäuferin bei Sandvik in Barcelona besteht 
zurzeit ihre größte Herausforderung darin, „jeden Tag effi-
zienter zu werden und möglichst viel zu lernen.“ Pilar Arco 
liebt den Umgang mit Menschen. „Das Beste an meinem 
Job ist der Kundenkontakt, die Arbeit in diesem großar-
tigen Team hier in Spanien und die Möglichkeit, weltweit 
alle meine Kollegen zu treffen. Mir gefallen das angenehme 
Betriebsklima und das gute Verhältnis zu meinen Vor-
gesetzten in Spanien und Schweden. Die Schweden sind 
phantastische Menschen!“, fügt sie hinzu. 

„ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg“
Cindy Fenton
Sachbearbeiterin Umwelt und 
 arbeitsschutz, australien 
Seit drei Jahren bei Sandvik tätig
alter: 23   

Auf die Frage, was ihr an ihrer Tätigkeit am besten 
gefällt, antwortet Cindy Fenton spontan: „Natürlich 
die Menschen. Ich bin in meiner Position in der 
glücklichen Lage, mit dem gesamten Sandvik-Perso-
nal – von den Verwaltungs- und Führungskräften der 
einzelnen Werke bis zu den Vice Presidents unseres 
Ressorts – regelmäßig in Kontakt zu stehen“, erklärt 
sie. „Die Gespräche sind sehr informativ und bieten 
eine gute Gelegenheit, von anderen zu lernen. Es ist 
erfreulich, dass Menschen aus den verschiedensten 
gesellschaftlichen Gruppierungen ähnliche Vorstel-

lungen von Sicherheit und Wohlbefinden innerhalb 
und außerhalb ihres Arbeitsumfelds haben.“ Cindy 
Fenton ist davon überzeugt, dass Sandviks Unter-
nehmenskultur diese Denkweise geprägt hat. Als 
Sachbearbeiterin für Umwelt- und Arbeitsschutz 
gehört sie zu einem Team, das erst in den letzten 
zwölf Monaten entstanden ist und die Aufgabe hat, 
verschiedene Statistiken zusammenzustellen, zu 
analysieren und vorzulegen. Das Spektrum reicht 
von werksspezifischen Daten bis hin zu landesweiten 
Informationen für eine globale Berichterstattung. 
„Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir 
haben ein ausgewogenes Team aus Theoretikern 
und Praktikern, die fundiertes Wissen und neue 
Ideen einbringen. Wir sind eine bunte Gruppe mit 
verschiedenen Problemlösungsmethoden, was mei-
ner Ansicht nach oft die besten Ideen hervorbringt.“ 

„ich kam durch ein Praktikum 
zu Sandvik“
Mirel kokic 
CnCbediener, italien
Seit fünf Jahren bei Sandvik tätig
alter: 23

„Ich kam 2006 durch ein Praktikum zu Sandvik “, erzählt 
Mirel Kokic. „Die erste Zeit verbrachte ich in der Wende-
plattenfertigung und ging dann in die Abteilung für Soft 
Tools. Dadurch konnte ich mir Fachkenntnisse über 
verschiedene Arten von Werkzeugen aneignen.“ Heute 
ist er für die Fertigung von Rohlingen und Fertigprodukten 
an CNC-Bearbeitungszentren (hauptsächlich Bridgeport 
und Stama) verantwortlich. „Die Arbeit in einer speziel-
len Fertigungseinheit  gibt mir die Gelegenheit, mich mit 
einer Vielzahl von verschiedenen Produkten zu befassen 
dank der hochtechnisierten Lösungen, die meine Kollegen 
erarbeitet haben“, sagt er. Mirel Kokics Team arbeitet 
nach der Philosophie, dass jeder etwas zur Verbesserung 
beitragen kann. „Unsere Stärken sind die Flexibilität und 
die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen. Ich bin daran 
gewöhnt, meine Meinung und meine Ideen frei zu äußern. 
Unser Ziel der kontinuierlichen Verbesserung erreichen 
wir durch Brainstorming-Sitzungen.“ 

My  SanDvik
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Der zUneHMenDe glObale Wettbe

Werb hat in der Fertigungsindustrie die 
Produktivität in den mittelpunkt gerückt. 
Werkzeuge werden dabei immer wichtiger. 
mit dem richtigen Werkzeug lässt sich die 
Produktivität ohne größere maschinen-
investitionen rasch steigern.

Von der automobil- und Flugzeugindus-
trie wird erwartet, ständig neue Produkte 
und Fertigungsmethoden zu präsentieren. 
Der erfolg der unternehmen hängt maß-
geblich davon ab. sandvik hat seine starke 
marktposition teilweise der Tatsache zu 
verdanken, dass sechs Prozent der um-
satzerlöse in Forschung und entwicklung 
gehen. Damit ist sandvik das führende 
wissensbasierte unternehmen der branche.  

Die Werkzeugtechnik ist in der auto-
mobilindustrie fest etabliert, entwickelt 
sich aber dennoch kontinuierlich weiter. 
so traten zum beispiel bei einem Teile-
fertiger, der gerade seine Produktion von 
getriebe- und antriebsteilen modernisiert 
hatte, kurze Zeit später Probleme durch 
defekte Werkzeuge auf. gemeinsam mit 
sandvik wurde eine lösung konzipiert, die 
ein verändertes Werkzeugdesign und einen 
neuen Werkstoff umfasste.  manchmal 
können Kleinigkeiten  darüber entschei-
den, wie der gesamte Fertigungsprozess 
funktioniert. Da spielt der höhere Preis für 
ein besseres Werkzeug eine eher unterge-
ordnete Rolle. 

Die ums Überleben kämpfende luft-
fahrtindustrie sucht wegen der hohen 
Treibstoffkosten nach immer leichteren 
Flugzeugen. Neue technische Konzepte 
können hier abhilfe schaffen. moderne 
gasturbinentriebwerke stellen allerdings 
anforderungen an die Hitzebeständigkeit, 
die sich nur mit hochentwickelten legie-
rungen erfüllen lassen. Diese wiederum 
sind extrem schwer zu zerspanen. in 
asien wollte ein Hersteller von brenner-
gehäusen für Flugzeugtriebwerke seine 
bearbeitungszeiten drastisch reduzieren 
und wandte sich an sandvik. mit dem 
Coromill 210 und CoroTurn sl70 in 
Kombination mit Coromant Capto wurde 
das Ziel erreicht.  

Neuartige warmfeste, aber schwer 
zerspanbare Werkstoffe werden nicht 
nur in Triebwerken verwendet, sondern 
zunehmend auch in anderen bauteilen, 
um auf Hitzeschilde verzichten und das 
gewicht des Flugzeugs weiter verringern 
zu können. so erhielt ein spezialist für 
Verriegelungssysteme in Flugzeugen den 
auftrag, zur befestigung der Triebwerks-
gondel eines neuen Flugzeugtyps einen 
hitzebeständigen Federbolzen aus einer 
modernen legierung  zu fertigen. Für jeden 
Federbolzen benötigte das unternehmen 
vier stunden. mit sandviks Produkten und 
Knowhow gelang es, die bearbeitungszeit 
zu halbieren. 

schon vor dem ersten Weltkrieg 
belieferte sandvik die automobil- und 
Flugzeugindustrie, zunächst mit legierten 
stählen und dann in den 1920er Jahren 
mit baustahl. Damals hatte sandvik im 
Werkzeugsegment noch keinen Namen. 
Obwohl die branche auch heute noch 
mit hochentwickelten Komponenten aus 
speziellen Werkstoffen und sonderkon-
struktionen beliefert wird, dominiert die 
Zerspanungskompetenz des unternehmens 
das Kundenangebot. in den 1960er Jahren 
etablierte sich sandvik als führender 
Hersteller von Wendeschneidplatten und 
später von beschichteten Wendeschneid-
platten. mit seiner globalen serviceorgani-
sation konnte der Konzern diese stellung 
kontinuierlich ausbauen.

Die automobilbranche wurde schon 
früh zum abnehmer von Wendeschneid-
platten und verhalf sandvik zum Durch-
bruch in Nordamerika. 

HöHere ProDuktivität Mit 
Den riCHtigen Werkzeugen
in der automobil und Flugzeugindustrie schreitet die Produkt
entwicklung extrem rasch voran. neue Werkstoffe stellen jedoch 
höhere anforderungen an die zerspanung.

SCHlüSSelMarkt: aUtOMObil/FlUgzeUginDUStrie

Marktführer
•  Mit Marken wie Coromant, Walter und 

Valenite beherrscht Sandvik die wichtigste 
Technologie der Fertigungsindustrie –  
die Metallzerspanung. 

•  Das macht Sandvik bei allen Produkten 
und Verfahren zum Weltmarktführer. 

•  2009 und 2010 hatte Sandvik in den USA 
so viele Patente, wie alle Konkurrenten 
zusammengerechnet.
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robuste  
aLLeskönner 
in nur kurzer zeit hat Sandvik eines der weltgrößten 
 Unternehmen für bergbau und baugeräte aufgebaut.  

in Der bergbaU UnD baUinDUStrie  
mangelt es nicht an großen Herausfor-
derungen. Nehmen sie nur das beispiel 
der australischen Kupfermine lady 
annie mit ihren extremen bedingungen 
bei sommertemperaturen von bis zu 
50° Celsius. sandvik lieferte hierhin 
seine erste große bohrausrüstung für 
den australischen markt. Der hoch-
technisierte rechnerbetriebene gigant 
kann zwei schichten absolvieren, ohne 
zwischendurch aufgetankt werden zu 
müssen.  

bei einem anderen australischen 
Projekt ging es hauptsächlich um 
sicherheit. in einem ehemaligen Tage-
bau, der sich inzwischen mit seewasser  
- und Haien – gefüllt hatte, sollte der 
betrieb wieder aufgenommen werden. 
Wegen der gefahr des einbruchs und 
der Haie musste eine bohrausrüstung 
eingesetzt werden, die von einem Floß 
aus ferngesteuert werden konnte. 
sandvik hatte die lösung.  

ein anspruchsvolles bergbauprojekt 
ist auch Deutschlands größtes salz-
bergwerk unter der stadt Heilbronn. 
sandviks bolter miner, eine Vor-
triebsmaschine von 125 Tonnen, frisst 
sich hier vertikal in den salzberg und 
ersetzt so kostengünstig die herkömm-
lichen bohr- und sprengarbeiten.  

Die baugeräte von sandvik werden 
ebenfalls höchsten anforderungen 
gerecht. in der schweiz werden zurzeit 
Tunnel für Hochgeschwindigkeitszüge 
quer durch die alpen gebohrt, und das 
mit einer Vortriebsgeschwindigkeit 
von zehn metern pro Tag. es ist das 
größte Tunnelbauprojekt in moderner 
Zeit.

 um das arbeitstempo beizube-
halten, müssen gelegentlich einige 
Tätigkeiten – von bohrarbeiten über 
das Verladen bis zum absichern und 
abtransportieren – parallel durchge-
führt werden. sandviks ausrüstung 
macht es möglich. 

nigeria Hat Die WeltWeit expan-
sivste bautätigkeit und zudem hartes 
granitgestein, aber es fehlt an straßen, 
bahntrassen und Häfen. Hier konn-
ten die brecher von sandvik einen 
wichtigen beitrag zum ausbau der 
infrastruktur des landes leisten. 

Das bohren in hartem gestein ist 
für sandvik nichts Neues. Die ersten 
kompletten bohranlagen wurden 
bereits 1873 verkauft. Damals war die 
Technologie noch sehr primitiv. lange, 
schwere bohrer, die sich schnell ab-
nutzten, mussten zum Nachschmieden 
und Härten aus dem bergwerk geholt 

werden, und manchmal wog der 
bohrstahl, der aus dem bergwerk kam, 
mehr als das eisenerz. Die bohrma-
schinen waren klobig und ineffizient.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
begann eine neue ära von leichten 
gesteinsbohrern mit ebenso leichten, 
effizienten und verschleißfesten  bohr-
köpfen  mit Hartmetall-einsätzen. 
Durch leistungsfähigere ausrüstung 
und moderne bohrköpfe konnten in 
der internationalen bergbauindustrie 
rasche Fortschritte erzielt werden. so 
machte sich sandvik in südafrika, Ka-
nada, brasilien und australien schon 
bald einen Namen.

in den 1990er Jahren baute sandvik 
durch akquisitionen ein komplettes 
sortiment von maschinen und bohr-
ausrüstung auf.  

Durch bergbau- und bauprojekte 
hat sich die geschäftstätigkeit von 
sandvik geografisch nach süden und 
Osten ausgedehnt. 2010 war die berg-
bauindustrie mit einem umsatzanteil 
von 36 Prozent das größte Kundenseg-
ment des Konzerns. große bergbauna-
tionen wie australien, China, südafri-
ka und brasilien gehören zu sandviks 
wichtigsten märkten. 

SCHlüSSelMarkt: bergbaU UnD baUinDUStrie

tief unter den Schweizer alpen: 
bohrgerät von Sandvik für den bau 
eines tunnels, der europäischen 
Hochgeschwindigkeitszügen den 
Weg durch die alpen frei macht. 
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„Wir haben einen guten 
 zusammenhalt“
akira yoneya
gruppenleiter, Japan
Seit 22 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 40  

„Die Jungen haben viele Ideen und die Älteren eine Menge 
Erfahrung“, stellt Akira Yoneya fest. Deshalb ist sein Team 
in der Fabrik in Semine perfekt zusammengesetzt, findet 
er. „Es besteht aus 15 Mitarbeitern im Alter von Mitte 
20 bis Mitte 50. Trotz großer Altersunterschiede haben 
wir einen guten Zusammenhalt in unserem Team.“ Er 
begann 1989 im Semine-Werk und hat dessen erfolgrei-
che Entwicklung miterlebt. „Ich bin stolz darauf“, sagt er 
und meint die Auszeichnung „Top Class Plant“ (erstklas-
sige Fabrik), die das Semine-Werk 2004 vom Sandvik-
Konzern als Anerkennung für die intensiven Bemühungen 
um höhere Qualität, kürzere Produktionszeiten und 
niedrigere Produktionskosten erhielt. „Wir haben uns 
sehr darüber gefreut und sind davon überzeugt, dass wir 
auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten werden“, 
kommentiert Akira Yoneya. In einem Arbeitsumfeld, in 
dem sich jeder frei fühlt, Ideen auszusprechen, sind die 
Voraussetzungen dafür besonders gut. Eine solche Idee 
hat bereits dazu geführt, dass Millionen von Yen eingespart 
werden konnten. „Ich habe 2008 ein Sichtprüfungssys-
tem für Ersatzteile und Verbrauchsgüter eingeführt und 
dadurch deren Verbrauch und Kosten auf ein Minimum 
reduziert. Ein Jahr später wurde das System im gesamten 
Semine-Werk durchgesetzt, was Kosteneinsparungen von 
zehn Millionen Yen bei Ersatzteilen und Verbrauchsgütern 
zur Folge hatte“, erzählt er.   

„Sandvik sorgt dafür, dass 
 Sicherheit oberstes gebot ist“
gilson alves leite
bediener, brasilien
Seit 18 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 50 

„Ich bin stolz und dankbar, zur Sandvik-Familie zu gehören 
und das 150-jährige Bestehen mitfeiern zu dürfen“, meint 
Gilson Alves Leite, WIG (Wolfram-Inertgas)-Schweißer 
und Monteur von Metallelementen bei Sandvik Materials 
Technology im brasilianischen Vinhedo. „An meinem Job 
gefällt mir besonders der hohe Anspruch an Qualität, 
Perfektion und Sicherheit. Jeder Auftrag, den wir erhalten, 
stellt uns vor neue Aufgaben und Herausforderungen.“ 
Er weiß, dass Sandvik neben Perfektion auch ein hohes 
Maß an Sicherheit anstrebt, und das macht das Unterneh-
men seiner Ansicht nach zu einem so guten Arbeitgeber. 
„Sandvik sorgt dafür, dass bei allen Arbeiten Sicherheit 
das oberste Gebot ist, und schätzt unser Engagement und 
unsere ständigen Verbesserungsbemühungen. Das schafft 
ein gutes Betriebsklima. Für ein solches Unternehmen 
zu arbeiten, gibt mir und meiner Familie ein Gefühl von 
Sicherheit“, sagt er und lächelt zufrieden. 

My  SanDvik

„in einem arbeitsumfeld, in dem sich jeder frei fühlt, 
ideen auszusprechen, sind die voraussetzungen  
besonders gut.“
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Sandvik, heute überwiegend im b2bgeschäft 
tätig, war lange zeit ein erfolgreicher Herstel
ler von konsumgütern unter eigener Marke.
eS gibt iMMer nOCH viele Konsumgü-
ter wie gitarren, Handys, golfschläger, 
Rasierapparate und Rasierklingen, die aus 
Werkstoffen und Komponenten von sand-
vik hergestellt werden, aber ein Konsum-
gütersortiment unter dem  Namen sandvik 
existiert nicht mehr. 

Noch in den 1970er Jahren waren 
sägen und Werkzeuge ein expansives 
segment, das nach zahlreichen akquisi-
tionen 14 Prozent des Konzernumsatzes 
ausmachte. Die wichtigsten Produkte 
waren die Handsägen des amerikanischen 
Werkzeugherstellers Disston sowie batte-
riegetriebene gartengeräte.  Die eigentliche 
Plattform für die expansion war sandviks 
eigene Handsäge, die auf dem globalen 
Heimwerkermarkt ein starkes markenzei-
chen war. sie war zwar teuer, musste aber 
nicht nachgeschliffen werden. Das Produkt 
war so bekannt, dass die meisten Verbrau-
cher sandvik für einen sägenhersteller 
hielten.    

Warum investierte sandvik als stahl-
unternehmen so massiv in Konsumgüter? 
alles fing mit einer Krise in den 1870er 
Jahren an. Technische Fortschritte führten 
dazu, dass sich in europa und den usa 
immer größere stahlhütten in der Nähe 
von Kohlebergwerken ansiedelten und die 
Nutzung von minderwertigem eisenerz 
ermöglichten.  

als die stahlpreise einbrachen, hatte 
sandvikens Jernverk für sein reines erz 
und seine hochwertige Holzkohle keine 
Verwendung mehr und konnte die Kosten 
für langstreckentransporte nicht mehr 
auffangen. Nun galt es, schnell neue 
spezial produkte zu finden. 

Das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhun-
derts bot dafür optimale Voraussetzungen, 
denn in jener Zeit veränderte sich die 

Fertigungsindustrie genauso schnell wie 
die iT-industrie heute. ein neues Produkt 
nach dem anderen kam auf den markt. 
auf die hohe Nachfrage nach schirmen 
und Korsetts folgte ein ansturm auf 
Nähmaschinen, schreibmaschinen und 
Telefone. in den 1890er Jahren revolutio-
nierte das Fahrrad mit gummireifen, Kette 
und Freilauf den markt. Zu den Produkt-
neuheiten gehörten auch das grammo-
phon, das auto und der Paraffinmotor 
für Kleinboote. 

kOnSUMgüter trugen zur Rettung von 
sandvikens Jernverk bei. Die schmiede 
des unternehmens mussten in kürzester 
Zeit lernen, wie man durch Kaltwalzen 
von bandstahl und Ziehen von Drähten 
und Rohren aus bessemer-stahl Produkte 
wie sägen, Rasierklingen, Korsettstan-
gen, schirmgestänge, Fahrradspeichen, 
motorkomponenten, uhrfedern und vieles 
andere herstellt. 

als erstes traf es das kleine Formstahl-
walzwerk sowie die bandstahlproduktion 
für Rohre und dann die Drahtziehtätigkeit. 
in den darauffolgenden Jahren erhöhte 
sandvik seine Produktion unter anderem 
von stahldraht für angelhaken und Näh-
nadeln und später von schirmgestängen. 

in direkter Konkurrenz zu einem star-
ken schwedischen Wettbewerber lieferte 
sandvikens Jernverk bandstahl an interna-
tionale Rasierklingenhersteller, vor allem 
an gillette in den usa. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg übernahm sandvik die Führung.  

sandviks größter erfolg im Konsumgü-
tersegment war die 1886 lancierte Hand-
säge. als sandvik 1991 bahco übernahm, 
konnten auch Drehmomentschlüssel und 
andere Handwerkzeuge in das sorti-
ment aufgenommen werden. mit diesen 

Produkten stand das unternehmen jedoch 
weltweit nur an sechster stelle, weswegen 
der Vorstand 1999 beschloss, die gesamte 
sägen- und Werkzeugsparte zu veräu-
ßern und Handsägen aus dem sandvik 
Programm zu nehmen. bis heute hat der 
Konzern an seiner langfristigen strategie 
konsequent festgehalten: man investiert 
nur in marktsegmente, in denen sandvik 
bereits führend ist oder eine führende 
stellung erreichen kann.  

verbrauCHer 
iM fokus

„SandvikSägen und schwedische Hände – 
die besten voraussetzungen für zuverlässi
ge Qualität“. Werbeplakat aus der zeit, als 
Sandvik noch konsumgüter vertrieb.

von korsetts bis Uhren
Sandvik stellte früher Konsumgüter wie 
Sägen, Rasierklingen,  Korsettstangen, 
Schirmgestänge, Fahrradspeichen, 
 Motorkomponenten, Uhrfedern und 
vieles mehr her. 

kOnSUMgüter
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„Dank Sandviks teamgeist
Philosophie …“
Mohammed adnane boumeur
CnCbediener,  italien
Seit fünf Jahren bei Sandvik tätig
alter: 28

Mohammed Adnane Boumeur trat vor fünf Jahren 
bei Sandvik ein. Der gebürtige Marokkaner weiß eine 
Menge über die verschiedenen Maschinen, weil seine 
Arbeit von Anfang an sehr abwechslungsreich war. „Ich 
habe in der Drehabteilung begonnen, bin aber auch in 
der neuen Soft-Tool-Abteilung tätig“, erzählt er. „Am 
CNC-Drehzentrum (Mazak und Gildemeister CTX 
510) bin ich zurzeit für die Fertigung von Rohlingen und 
Fertigprodukten zuständig. Durch seine unterschiedlichen 
Aufgaben muss sich Adnane Boumeur mit einer Vielzahl 
von Kollegen austauschen, ein Aspekt seiner Tätigkeit, der 
ihm besonders gefällt. „Dank der Einbindung in verschie-
dene Projekte und Sandviks Teamgeist-Philosophie habe 
ich keine Schwierigkeiten, mit Kollegen auszukommen 
und Freundschaften zu knüpfen“, sagt er und fügt hinzu: 
„Sandviks Umweltengagement ist ein weiterer Punkt, der 
mir sehr an diesem Unternehmen gefällt.“

„Jeder kann vorschläge 
 machen“
Steninge Ståhl
Packer/lagerarbeiter,  Schweden
Seit 37 Jahren bei Sandvik tätig
alter: 54

Sten-Inge Ståhls Berufsjahre bei Sandvik entsprechen fast 
einem Viertel des 150-jährigen Firmenbestehens, aber das 
wurde ihm erst kürzlich klar. „Ein schönes Gefühl“, stellt er 
fest. Seine Arbeit im schwedischen Sandviken umfasst die 
Handhabung von Lagersystemen, die Qualitätskontrolle 
sowie das Verpacken und Verladen von Kundenbestel-
lungen, die dann in alle Teile der Welt geliefert werden. 
„Bei meiner Tätigkeit muss ich viel Gabelstapler fahren“, 
erklärt er. Seine Arbeit hat ihm bisher kaum Zeit gelassen, 
über die lange Geschichte des Unternehmens nachzu-
denken. Mit der Entwicklung seines Jobs ist er jedoch sehr 
zufrieden. „Früher war man im gesamten Arbeitsablauf 
nur für einen Vorgang zuständig. Heute kann ich jeden 
beliebigen Vorgang in der Lieferkette ausführen. Es macht 
einfach mehr Spaß, Verantwortung zu übernehmen, 
Neues zu lernen und einen Gesamtüberblick über die 
Lieferkette zu bekommen.“ Auch nach all den Jahren im 
Unternehmen ist Sten-Inge Ståhl immer noch mit großem 
Eifer dabei, wenn es um kontinuierliche Verbesserungen 
geht. „Wir haben in unserer Abteilung alle zwei Wochen 
eine Besprechung zum diesem Thema. Dabei kann jeder 
Vorschläge machen, wie sich Sicherheit, Qualität, Liefer-
service, Fertigungszeiten, Produktivität und Arbeitsklima 
verbessern lassen.“ 

My  SanDvik

„es macht einfach mehr spaß, verantwortung zu 
übernehmen, neues zu lernen und einen gesamt-
überblick über die Lieferkette zu bekommen.“

Meet sanDvik  150  year anniversary •  30
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vorDerster 
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FOrSCHUng UnD entWiCklUng haben 
in sandviks geschäftsstrategie eine hohe 
Priorität. Der Konzern investiert jährlich 
fast drei milliarden seK (330 millionen 
euR) in diesen bereich und hat rund 5.000 
aktive Patente.

insgesamt arbeiten über 2.400 sandvik-
mitarbeiter in den Forschungs- und 
entwicklungsabteilungen der einzelnen 
geschäftsbereiche. ihre Tätigkeit orientiert 
sich an den bedürfnissen von Kunden und 
märkten. sandvik lanciert ständig neue 
Produkte. Jedes Jahr kommen Tausende 
von Produktneuheiten mit dem Potenzial 
für Wachstum, größere marktanteile, 
höhere gewinne, bessere umweltbedin-
gungen und mehr lebensqualität auf den 
markt.  

CeO Olof Faxander unterstrich diesen 
Punkt auf der Jahreshauptversammlung 
des Konzerns 2011. „Wir sind in einer fan-
tastischen situation, weil wir in so vielen 
Produktbereichen marktführend sind“, 
sagte er. „Wir verfügen über ein hervor-
ragendes technisches Knowhow und sind 
zudem in der lage, technische errungen-
schaften zu vermarkten und Produkte zu 
entwickeln, für die unsere Kunden bereit 
sind, gutes geld zu zahlen.“  

Faxander hob auch die bedeutung kon-

tinuierlicher investitionen in die Forschung 
hervor. „Die Weiterentwicklung unserer 
Produkte muss unser ständiges anlie-
gen bleiben. Nur so behalten wir unsere 
Wettbewerbsfähigkeit und unsere starke 
marktposition.“  

sandvik materials Technology betreibt 
Forschungs- und entwicklungszentren in 
schweden, indien und der Tschechischen 
Republik, die sich vorrangig mit energie-
effizienz und Nachhaltigkeit beschäftigen. 
„energie steht bei uns im mittelpunkt“, 
meint Olle Wijk, executive Vice President 
und leiter der Forschung, entwicklung 
und Technologie bei sandvik materials 
Technology. Neben der entwicklung von 
Produkten für die erdöl- und erdgasge-
winnung arbeiten diese F&e-Zentren an 
anwendungen für die nächste generation 
von atomkraftwerken. sie suchen außer-
dem nach Wegen zur Verbesserung der ef-
fizienz von Kohlekraftwerken, da weltweit 
die stromerzeugung immer noch größten-
teils auf Kohle basiert. Wichtig ist auch die 
Forschung im bereich der erneuerbaren 
energien wie etwa sonnenenergie. 

„Die entwicklung neuer Werkstoffe für 
Hochtemperaturanwendungen ermöglicht 
höhere betriebstemperaturen und Drücke. 
Dadurch kann der Wirkungsgrad erhöht 

und der CO,-ausstoß reduziert werden“, 
erklärt Wijk. „unsere neuen Hochtem-
peraturwerkstoffe haben einen positiven 
effekt auf die umwelt.“ 

Das Forschungsinteresse von sandvik 
materials Technology umfasst ein breites 
spektrum von anwendungen. Die ent-
wicklung von Festoxid-brennstoffzellen 
für autos hat darin ebenso Platz wie die 
Konzipierung von lösungen zur eliminie-
rung von blei bei der Herstellung winziger 
Teile für armbanduhren. Die arbeit auf 
dem gebiet der Hochtemperaturwerk-
stoffe reicht von industriellen Heizkesseln 
bis zu den Drähten in Heizelementen von 
Wäschetrocknern. 

„Das entscheidende ist, der Konkurrenz 
immer eine Nasenlänge voraus zu sein. 
Deshalb arbeiten wir kontinuierlich an 
diesen Dingen“, kommentiert Wijk.

iM inDiSCHen Pune leitet sivaprasad Palla 
das Forschungszentrum von sandvik 
materials Technology. Die rasanten 
Wachstumsraten der boomenden indischen 
Wirtschaft  werden zurzeit nur von China 
übertroffen. Das Forschungszentrum sorgt 
dafür, dass sandvik einen engen Kontakt 
zu diesem immer wichtigeren markt 
behält.  

Zur Optimierung von Fertigungsprozes-
sen arbeitet man hier mit Computersimu-
lationen, die das kostspielige und zeit-
aufwändige ausprobieren verschiedener 
lösungen ersetzen.   

„Computersimulationen können bei 
der Produkt- und Prozessentwicklung 
eingesetzt werden, um Fertigungszeiten zu 
verkürzen und Kosten zu senken“, erklärt 
sivaprasad Palla. in Pune werden solche 
simulationen für metallurgische Verfahren 
wie strangpressen und Walzen verwendet.  >>

FOrSCHUng UnD entWiCklUng

Mit den bedürfnissen der kunden Schritt zu 
halten, ist eine grundvoraussetzung für den 
erfolg eines Unternehmens. Sandvik inves
tiert hohe Summen in Forschung und ent
wicklung, um neue Produkte und Prozesse zu 
schaffen, die den veränderlichen Wünschen 
des Marktes gerecht werden.
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Magnus boström, leiter Metallphysik bei 
Sandvik Materials technology, mit einer 
art elektronenmikroskop, das eine Probe 
durch bestrahlung mit hochenergetischen 
elektronen im rasterscanverfahren 
bildlich darstellt.
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momente in der stahlerzeugung wie Flüs-
sigmetallströmung, Wärmeübertragung, 
strangguss und Kühlung werden durch nu-
merische strömungsmechanik analysiert. 
„Wir arbeiten mit den geschäftsbereichen 
sehr eng zusammen, weil wir bei den 
numerischen simulationen auf Validie-
rung angewiesen sind“, sagt er. „Für das 
Forschungszentrum ist der kontinuierliche 
aufbau der erforderlichen Kompetenzen 
besonders wichtig, weil jedes neue Projekt 
einen neuen Kurs erfordert.“

bei sandvik machining solutions haben 
F&e-initiativen zu Verbesserungen bei der 
effizienz von Windturbinen geführt. „Das 
Verzahnungsfräsen ist eine rasch wachsen-
de sparte und steht in direktem Zusam-
menhang mit Windenergieanlagen“, meint 
ulf Rolander, ehemals Vice President F&e 
bei sandvik Tooling und heute technischer 
leiter bei sandvik Venture. „Der Propeller 
eines Windrades dreht sich ziemlich lang-
sam. Für die stromerzeugung braucht man 
aber etwas, das sich sehr schnell dreht.“ 
Die großen Komponenten, die diese Funk-
tion erfüllen, erfordern eine extrem präzise 
bearbeitung.  

Für kOMPOnenten von Windturbinen 
gilt dieselbe ausgangsfrage wie für alle 
anderen entwicklungen von sandvik, sagt 
Rolander: „Welchen Nutzen haben die 
Kunden von unseren Produkten?“ Die 
antwort lautet: steigerung von Pro-
duktivität und leistung der Werkzeuge 
und bessere Kenntnisse darüber, wie sie 
anzuwenden sind. „Werkzeuge machen bei 
unseren Kunden in der Regel nur drei bis 

vier Prozent der Produktionskosten aus, 
aber sie haben einen enormen einfluss“, so 
Rolander. „mit besseren Werkzeugen kann 
dieselbe maschine mehr produzieren. Das 
heißt, wir sorgen dafür, dass Personal- und 
investitionskosten eingespart und gleich-
zeitig die umweltbelastungen reduziert 
werden.“

umweltaspekte spielen auch eine 
zentrale Rolle bei der Forschungsarbeit für 
die luftfahrtindustrie. um den Treibstoff-
verbrauch von Flugzeugen zu verringern, 
werden zunehmend leichte materialien 
verwendet, so etwa Verbundwerkstoffe, 
deren bearbeitung neue lösungen erfor-
dert. ein beispiel sind kohlefaserverstärkte 
Kunstoffe in Kombination mit Titan. 
„Dieser bereich wächst mehr und mehr“, 
stellt Rolander fest. 

Åke Roos, ehemals Vice President  
F&e und Qualität bei sandvik mining 
& Construction, war für die Zentren in 
schweden, Finnland, Deutschland, Ös-
terreich, den usa, australien, indien und 
China zuständig. „Wir wollten vor allem 
die Komplexität in den Prozessen abbau-
en“, betont er. Das erreicht man durch 
innovation, Verbesserung der technischen 
Kompetenz und kürzere Produkteinfüh-
rungszeiten.  

2010 wurde im chinesischen Jiading ein 
neues Produktentwicklungszentrum er-
öffnet. Roos zufolge ruht die Forschungs- 
und entwicklungstätigkeit auf drei säulen: 
„Die art der Produktentwicklung, die 
Forschung, die hinter der entwicklung 
steckt, und die suche nach einer effizienten 
arbeitsweise.“ 

Die F&ebeMüHUngen eines geschäftsbe-
reichs sind immer dann erfolgreich, wenn 
es gelingt, auf einem bestimmten techni-
schen gebiet das jeweilige anwendungs-
Knowhow mit hoher wissenschaftlicher 
Kompetenz zu kombinieren. 

so war es auch bei der kürzlich lancier-
ten DTH-bohrausrüstung (imloch-bohr-
gerät). „Die entwicklung eines Produkts 
erfordert einen ganzheitlichen ansatz“, 
erklärt er. Die bohrausrüstung maximiert 
die Produktion und minimiert Kraftstoff-
verbrauch und betriebskosten. sie sorgt 
außerdem für bessere arbeitsbedingun-
gen, weil bei der Konstruktion bediener-
komfort und sicherheit im Vordergrund 
standen. „sicherheit hat höchste Priorität. 
Da machen wir keine Kompromisse“, 
betont Roos. 

letztendlich kommt es laut Roos immer 
darauf an, die richtigen leute am richti-
gen Ort zu haben. „F&e-erfolge hängen 
davon ab, dass experten mit der jeweiligen 
Kompetenz zur Verfügung stehen. Nur so 
kann eine F&e-Organisation funktionie-
ren. Wir haben diese leute, und das ist 
unsere stärke.“

„Mit besseren Werkzeugen kann 
dieselbe Maschine mehr produzieren. 
Das heißt, wir sorgen dafür, dass 
Personal- und investitionskosten ein-
gespart und gleichzeitig die umwelt-
belastungen reduziert werden.“

FOrSCHUng UnD entWiCklUng

F&e im überblick
• Sandvik investiert jährlich circa drei Milliar-

den SEK (330 Millionen EUR) in F&E. 
• Der Konzern hat 5.000 aktive Patente.
• Über 2.400 Beschäftigte arbeiten in der 

Forschung und Entwicklung.
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Die sandvik-aktie –  
eine gute investition
Wenn ihr Ururgroßvater 5.000 schwedische kronen in die 
ersten aktien investiert hätte, die nach dem Wiederaufbau 
von Sandvik 1868 ausgegeben wurden, wäre sein vermögen 
2010 auf 241 Millionen Sek angewachsen. 

viele aktiOnäre und mitarbeiter haben 
sandvik auf dem Weg durch die 150-jähri-
ge geschichte des unternehmens begleitet 
– und unterstützt. aktiengesellschaften wie 
sandvik haben zumindest theoretisch die 
aussicht auf ewiges bestehen, auch wenn 
aktionäre und mitarbeiter kommen und 
gehen. Das geheimnis ist eine erfindung 
aus dem 19. Jahrhundert, die noch heute 
der Wall street Weltruhm verleiht: das 
Konzept der aktiengesellschaft. Ohne 

dieses Konzept gäbe es sandvik vermutlich 
nicht mehr.  

sandvik blickt nicht nur auf eine lange, 
sondern auch sehr rentable entwicklung 
zurück. Die historischen Daten zeigen, wer 
1868 nach dem Wiederaufbau von sand-
vik aktien des unternehmens im Wert von 
5.000 schwedischen Kronen gekauft hätte, 
wäre 2010 in der lage gewesen, diese für 
241 millionen seK zu verkaufen. Rechnet 
man außerdem den derzeitigen Wert aller 

Dividenden hinzu, die seit 1868 gezahlt 
worden sind, steigt die summe noch um 
ein Vielfaches. mit einer realen Wertstei-
gerung von vier Prozent pro Jahr plus 
regelmäßigen Dividenden in Höhe von 
über drei Prozent ist die sandvik-aktie  – 
auch inflationsbereinigt –  eine ausgezeich-
nete investition. sandvik gehört zu den 
unternehmen, die im 20. Jahrhundert die 
stockholmer börse zu einer der weltweit 
erfolgreichsten aktienbörsen machten.
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globale Präsenz. sandvik ist ein Hightech-unter-
nehmen mit hochentwickelten Produkten und einer 
weltweit führenden stellung in ausgewählten sparten.

Die karte zeigt sandviks standorte im oktober 2011.


