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Für alle Betreiber von Anlagen in energieintensiven 
Schmelz- und Recyclingprozessen, entwickeln und liefern 
wir hocheffizien e wassergekühlte Systeme. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung, persönlichen und verbindlichen 
Betreuung, durch unseren hochspezialisierten Familien-
betrieb, sind wir näher an den Aufgabenstellungen unserer 
Kunden. Wir sorgen mit engagierten Engineering-Prozessen 
und unserer Fertigung ‚Made in Germany‘ für innovative 
und passgenaue Lösungen, die begeistern.

UNSERE POSITIONIERUNG

KSK – Die Bessermacher.
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Heute ist Freitag, der 05. Juli 2024.
Heute ist Freitag, der 05. Juli 2024. Ein Tag, der seit beinahe drei Jahren  
in unseren Kalendern fest markiert ist. Ein besonderer Tag für die KSK, 
denn im Winter 2021 hatten wir uns für die Zukunft einiges vorgenommen, 
 haben diese Vision mit dem Team geteilt und sind begeistert, wie das  
alles Wirklichkeit geworden ist.

Wir hatten uns den heutigen Freitag direkt vor den Sommerferien 2024 
 gesetzt als Anlaufpunkt, als Anhaltepunkt, als Feiertag im wahrsten Sinne 
des Wortes, denn heute soll die Arbeit in Verwaltung, Konstruktion, Ent-
wicklung und in der Fertigung ruhen. Wir wollen uns gemeinsam feiern 
und dankbar und stolz das Erreichte würdigen. Es fühlt sich gut an in 
einem Team zu sein, wo sich Menschlichkeit und Nähe mit Kompetenz  
und Engagement verbinden.

Wir haben ein großes Frühstücksbuffet draußen vor der Fertigungs halle 
aufgebaut, das wir gemeinsam in der neuen KSK-Cafeteria  vorbereitet 
haben. Irgendjemand hatte die verrückte Idee, die Brötchen mit dem 
KSK- Logo backen zu lassen. Wieder einmal eine dieser wunderbaren 
über raschenden Eigeninitiativen, die längst zu einer Selbstverständlich-
keit bei uns geworden sind. Es stoßen heute spontan Familienmitglieder 
der  Kolleginnen und Kollegen dazu, die mit uns diesen denkwürdigen Tag 
 begehen wollen.

Wir feiern uns einfach gern. Mittlerweile ist das 11:00 Freitagsgrillen ein-
mal im Monat wieder zu einem beliebten und festen Ritual geworden. Hier 
treffen sich die Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen. Wurst und 
Getränke spendiert stets die Geschäftsführung,

Egal ob Sommer oder Winter. Auch nach Feierabend kommen Kolleginnen 
und Kollegen gerne zusammen. Ein aus Stahl geschweißter KSK-Getränke-
kasten, den ein Kollege gefertigt hat, wird dann von der Getränkekühlung 
zur Feuerstelle umfunktioniert.

Und auch heute, im Sommer 2024, ist die Stimmung ausgelassen und 
gleichzeitig auf besondere Art wertschätzend, denn wir schauen uns 
 gegenseitig an und wissen, welcher eigene Beitrag und welcher der  
anderen zu diesem Erfolg des Unternehmens bis heute beigetragen hat.

UNSER ZUKUNFTSBILD 2024
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Der KSK-Erfolg
Erfolg ist für uns ein Begriff mit vielen Facetten: Selbstverständlich  freuen 
wir uns an der wirtschaftlichen Ertragskraft aus unserem Engagement. 
Aber auch Entwicklungserfolge Einzelner im Team sind für uns besondere 
Schätze. Unsere Fähigkeit durch exzellente Leistungen und umfassende 
Services die Verbundenheit unserer Kunden zu vertiefen und permanent 
Nachfragen nach unserer Expertise zu erzeugen, zeigt uns, dass wir vieles 
gut erkannt und richtig gemacht haben.

Die KSK-Familie
Aus diesem gemeinsamen entstandenen Selbstbewusstsein ist unser 
Umgang miteinander persönlich und einladend. Wir teilen Privates und 
Projektbezogenes in besonderer Vertrautheit, wie das nicht in jedem 
Unternehmen möglich ist. Wir sehen uns trotz der verschiedenen KSK- 
Gesellschaften als inniger Unternehmensverbund – die KSK-Familie eben. 
Insgesamt gliedert sich der KSK-Verbund heute in folgende Bereiche:

   KSK Systemkühltechnik: Einkauf, Logistik und Apparatebau
  KSK Stahlsystemtechnik: Apparatebau
   KSK Analyse Planung Design: Projektleitung, wärme-, strömungs- 
und verfahrenstechnische CFD und FEM Simulationen, Konstruktion

   KSK Elektro Technik Automation: Automatisierungstechnik und 
 Elektrowerkstatt mit Schaltschrankbau

Jeder Bereich verfügt über eigene Kundenkreise und sorgt gleichzeitig in 
der Symbiose dafür, dass wir im KSK Verbund gemeinsam große Anlagen-
bauprojekte verwirklichen können. Genau das macht die KSK heute so 
einzigartig: Jeder Einzelne ist Fachmann in seinem Bereich. Gleichzeitig 
stehen wir alle hinter denselben Werten der Menschlichkeit und Nähe mit 
 Kompetenz und Engagement. Dieses blinde Verständnis füreinander er-
zeugt in interdisziplinären Projekten eine zusätzliche Energie, die uns zu 
Höchst leistungen anspornt.

Die KSK Professionalität
Insgesamt macht uns die Arbeit heute einfach noch mehr Spaß.  
Wir sind stets professioneller geworden und das gibt uns allen ein gutes  
Gefühl von entspannter Leistungsfähigkeit. Beispielsweise starten Projekt- 
Briefings pünktlich in den onferenzräumen, zu denen unsere erfahrenen 
 Projektleiter alle beteiligten Erfolgsgaranten aus Konstruktion,  Automation, 
Fertigung und Simulation einladen. Einige Mitarbeitende nehmen per 
 Videoschalte aus dem Homeoffi e teil. Knackige, gut vorbereitete Agenda 
und alle sind sofort orientiert und parat. Der Reihe nach kommentieren  
die Verantwortlichen der jeweiligen Bereiche, kurz den eigenen Stand im 
Projektprozess. Kommt es zu Problemen oder Fragen suchen alle gemein-
sam am Tisch nach einer Lösung. Fehler werden offen angesprochen. Das 
ist mittlerweile nichts Besonderes mehr, sondern läuft in jedem Briefing
gleich ab. So sind Abläufe und Erwartungen für jeden Einzelnen heute 
 eindeutiger und effizien er und wir haben alle ein Stück mehr Sicherheit  
im Umgang miteinander.
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Die Teammitglieder sind durch die Bank echte Fachleute, auf sie ist ab-
solut Verlass. Auch methodisch und in puncto Verantwortung und Selbst-
organisation macht uns so schnell niemand mehr etwas vor. Es hat sich 
ausgezahlt, dass wir seit 2021 verstärkt in die persönliche Weiterentwick-
lung und fachliche Qualifi ation investiert haben.

Die KSK Struktur und Organisation
Beeindruckend ist auch zu sehen, welchen Effekt, Struktur und Organi-
sation auf unser Wohlbefinden und die Laune haben önnen. Klar, wir 
waren immer schon ganz ordentlich organisiert. Arbeitsabläufe,  Prozesse, 
Materiallagerung usw. waren im Grunde genommen gut strukturiert. Da-
durch, dass wir fokussierter akquirieren und abwickeln, ergeben sich in 
unserem Arbeitsalltag ganz neue Möglichkeiten. Das gilt für die Konstruk-
tion genauso wie für die Fertigung oder andere Bereiche. Weniger Stress bei 
allen Beteiligten führt zu weniger Fehlern. Wir können Dinge ausprobieren 
und entwickeln und geraten trotzdem nicht aus dem Zeitplan. Und selbst 
wenn eine Bestellung von Komponenten untergeht, bedeutet dies keinen 
Weltuntergang, weil wir mit ausreichend Puffer planen konnten.

Die KSK Klarheit
So ist in der Werkstatt beispielsweise jedem Kollegen dank einer an  seinem 
Arbeitsplatz aufgestellten Auftragskarte stets klar, wann und für wen sein 
Bauteil ausgeliefert wird, wie viel Zeit er für die Fertigung noch zur Ver-
fügung hat. Im Vorfeld zu jedem Fertigungsstart nehmen sich Arbeits-
vorbereitung und Schlosser ausreichend Zeit für eine Bauteilbesprechung. 
Die Werkstatt ist heute stets aufgeräumt und organisiert, fast jedes Projekt 
kommt ohne zusätzliche Überstunden aus.

Info-Tafeln vor jedem, derzeit in der Fertigung befindlichen Bau eil,  
geben Auskunft über den Einbauort, die Funktion und den Einsatz der 
Anlagen bei unseren Kunden. Ein speziell für die Fertigung jedes Bauteils 
zusammen gestelltes Fertigungsteam organisiert sich selbstständig und 
eigenverantwortlich bis zur Fertigstellung und Abnahme. Natürlich benötigt 
es weiterhin den offenen Austausch über ungelöste Details auch über die 
Projektteams hinaus.

Die KSK Lösungsorientierung
Gerade gestern noch: Die neue Lösung aus der Konstruktion für das Kupfer-
wandelement eines Elektrolichtbogenofens ist fast zusammengebaut. Der 
Fertigungsleiter möchte die Befestigung der Aufhängung noch einmal 
besprechen. Wir schauen uns das gemeinsam an und finden eine gu e 
Lösung. Oder die Umsetzung der Rückkühlanlage eines Recyclingwerks, 
knifflig – egen der Wärmeauskopplung ins Stadtnetz. Aber natürlich hat 
einer aus dem interdisziplinären Team die entscheidende Idee – so kann 
man das Ganze gut umsetzen.
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WIR TUN, WAS WIR KÖNNEN

UND KÖNNEN, WAS WIR TUN.

KSK-Engagement und KSK- Kompetenz 
für Ihre reibungslose Fertigung.
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Für alle Betreiber von Anlagen in energieintensiven 
Schmelz- und Recyclingprozessen, entwickeln und liefern wir 
hocheffizien e wassergekühlte Systeme. Mit unserer langjährigen 
Erfahrung, persönlichen und verbindlichen Betreuung, durch un-
seren hochspezialisierten Familienbetrieb, sind wir näher an den 
Aufgabenstellungen unserer Kunden. Wir sorgen mit engagierten 
Engineering-Prozessen und unserer Fertigung ‚Made in Germany‘ 
für innovative und passgenaue Lösungen, die begeistern.

KSK – Die Bessermacher. SYSTEM 
KÜHL 
TECHNIK
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Das KSK Führungsteam
Jedes Einzelne Mitglied des Führungsteams/Projektteams hat Spaß an 
seiner Arbeit, ist kompetent, strukturiert, verantwortungsbewusst und 
entscheidungsfreudig. Alle Führungskräfte sind zudem echte Anführer, 
die ihre jeweiligen Kollegen zu ermutigen und anzuleiten wissen. Sie sind 
präsent, nahbar und kollegial und geben geradlinig Ziele vor. Fachliche und 
persönliche Unterstützung leisten sie stets bei Bedarf, den sie mitarbeiter-
spezifisch einschät en können. Das sorgt dafür, dass sich alle Mitarbeiter 
gut aufgehoben und zugehörig fühlen.

Die KSK-Wissensdatenbank
Mittlerweile teilen wir nicht nur unser Wissen gerne untereinander, 
 sondern wir machen es uns damit leicht und besser. Dabei hilft uns die, 
über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsene digitale Wissensdaten-
bank. Die vielfältige, langjährige Erfahrung wird hier gebündelt, vertieft 
und damit die Fachkompetenz für alle Mitarbeitende. Wir sind dadurch 
zunehmend entspannter geworden was Fehler betrifft, denn den Lernge-
winn daraus speisen wir sofort ein und können uns so alle immer besser 
qualifizie en. Das Wissen aller wird damit zu einem wertvollen Gut für die 
ganze KSK, steigert die Kompetenz und macht das Unternehmen immer 
wertvoller.

Die KSK Identifi ation
Unsere Bauteile verlassen unsere Werkstatt seit knapp 40 Jahren stets mit 
dem aufgeschweißten roten KSK-Logo. Seit 2 Jahren findet sich un er dem 
Logo ein zusätzliches weißes Feld, in dem die für das Bauteil verantwort-
lichen Kollegen persönlich unterschreiben. Diese Unterschrift bedeutet 
mehr als nur das bloße „wer hat es gebaut“. Der Kunde der KSK kann sich 
mit dieser Unterschrift sicher sein, dass wir mit Fug und Recht stolz auf die 
gute Qualität unserer Arbeit sind. Wir identifizie en uns zu 100 % mit dem 
was wir tagtäglich tun.

Die KSK-Kundenstruktur
Aufgrund unserer gestiegenen Nachfrage ist es uns heute möglich, nicht 
jedes Projekt in Auftrag zu nehmen und jeden Kunden zu bedienen. Wir 
wählen heute mit Bedacht aus, wem wir mit unserer Kompetenz und unse-
rem Anspruch weiterbringen wollen. Wir nehmen nur noch die Aufträge 
an, von denen wir uns einen echten Mehrwert erhoffen. Für uns, wie für 
unsere Kunden bedeutet dieser Mehrwert neben Kompetenz und Engage-
ment eben auch „Menschlichkeit und Nähe“ und ist eine entscheidende 
Grundlage für unsere exzellenten Ergebnisse.
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Die KSK Leistungen
Für unsere Kunden sind wir heute nicht einfach ein Lieferant – wir sind 
Partner auf Augenhöhe. Die in den Jahren gewonnenen Erkenntnisse, 
 Erfahrungen und Rückmeldungen aus realisierten Projekten nutzen wir 
für die ständige Produkt- und Serviceverbesserung. Intensive Kontakte 
zu unseren Kunden mit tiefgreifenden Diskussionen sowie eine starke 
 Identifi ation mit unseren Produkten machen uns heute als Zulieferer 
 unentbehrlich.

Unsere Auftragsabwicklung ist nicht mit der Lieferung der Anlage be-
endet, wir betreuen unsere Kunden auch danach, sind interessiert an 
den Erfahrungen mit unseren Produkten mit dem Ziel, sie immer besser 
zu machen. Wir erweitern unser Portfolio, übernehmen Logistik- und 
 Serviceleistungen, um unsere Kunden zu entlasten und um eine enge 
 Beziehung zu pfle en.

Das KSK-Instandhalter-Forum
Um diese Nähe noch erlebbarer zu gestalten, haben wir unter anderem 
das KSK-Instandhalter-Forum ins Leben gerufen. Im Sommer 2022 haben 
wir unsere erste Veranstaltung umgesetzt, nachdem wir eine durchweg 
positive Rückmeldung zur Idee dieses Formates aus der Branche erhalten 
hatten. Persönliche Begegnung, Fachvorträge und Diskurse, gepaart mit 
der Erkundung der Halternder Umgebung bilden ein vielfältiges Erlebnis 
und Erfahrungs-Programm. In ungezwungenen Runden tauschen wir Er-
fahrungen und Ideen, tägliche Probleme mit dem Equipment und ein paar 
Anekdoten von der ein oder anderen Montage aus. Mittlerweile hat sich 
das Forum zu einer branchenbekannten Veranstaltung entwickelt, an dem 
neben den Kolleginnen und Kollegen der KSK-Gruppe viele Instandhalter 
aus der Stahl- und Nichteisen Metallurgie-Branche an teilnehmen. Als 
KSK’ler macht es uns echt stolz mitzuerleben, welche tollen Erfahrungen 
alle  Anwesenden mit der KSK im Laufe von 40 Jahren verbinden und wel-
che hohe Meinung unsere Kunden von unserer Arbeit haben.

Wir sind zu einer exklusiven Marke für Brancheninsider geworden. Wir 
fördern diesen Anspruch durch eine exzellente Präsentation unseres Unter-
nehmens durch Inhalt und Form in Print- und Digitalmedien. Die Effekte 
dieser Marktwahrnehmung ermöglicht uns mittlerweile in Preisverhand-
lungen eine viel stärkere Position. 
 
Die KSK-Kundenverantwortung
Wir haben festgestellt, dass man als Verbündete aus Kunde und Lieferant 
in einem Projekt auch in kritischen Situationen deutlich mehr erreichen 
kann, als wenn jeder der Beteiligten starr auf Schnittstellen, Verträgen 
oder Rechthaberei beharrt. Sollte es ein Problem mit einer unserer Anlagen 
oder Bauteile geben, schicken wir heute und auch in Zukunft stets einen 
 Techniker und keinen Anwalt, um das Problem zu beheben.
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Die KSK Eigenverantwortung
Es macht einfach einen enormen Unterschied nur bei der KSK zu arbeiten, 
oder selbst ein Teil der KSK zu sein. Deshalb haben wir bereits 2022 alle 
Mitarbeitenden eingeladen, ein kleines Budget für wichtige Investitionen 
selbst zu verantworten. Jeder und jede Mitarbeitende kann über 200,- Euro 
im Jahr selbst verfügen, um wichtige Dinge voranzubringen. Sei es für 
den eigenen Arbeitsplatz oder die KSK Gemeinschaft, oder für dringen-
de Projekte mit sozialem Anliegen auch außerhalb des Unternehmens. Es 
ist fantastisch zu sehen, was dadurch alles bereits möglich wurde. Einige 
Mitarbeitenden haben ihre Jahresbudgets zusammengeworfen und dies in 
eine hochwertige Kaffeemaschine investiert. Andere haben dafür gesorgt, 
dass wichtige Reparaturarbeiten im Kindergarten des Kindes eines Kollegen 
finanziert erden konnten. Andere haben wiederum einen großen, fahr-
baren Flatscreen gekauft, um gemeinsam die Fußballweltmeisterschaft 
2022 in der Fertigungshalle zu schauen. Wieder andere haben ein Kreativ-
projekt für rote KSK-T-Shirts gestartet und umgesetzt, auf deren Vorder-
seite das KSK-Logo prangt und auf der Rückseite ein persönliches, lustiges 
Statement. Mit dieser Initiative erweitern wir den Kreis unserer Wirksam-
keit, fördern Gemeinsinn und Kreativität und sorgen stets für positive 
Überraschungen. Über die ein- oder andere Initiative hat sogar die Presse 
geschrieben, oder andere Unternehmen haben sich unsere Ideen einfach 
abgeschaut.

Die KSK-Teamentwicklung
Bemerkenswert ist auch, dass unser Anspruch, unsere Entwicklungen  
und die Art wie wir zusammenarbeiten weite Kreise in der Branche ziehen.  
So konnten wir in den zurückliegenden drei Jahren immer mehr neue 
 Kolleginnen und Kollegen für uns begeistern und gewinnen.

Die KSK-Zukunft
Diese vielfältigen Entwicklungen der KSK wollen wir heute am 05. Juli 
2024 feiern, denn sie tragen dazu bei, dass wir auch an diesem Tag freud-
voll in die Zukunft sehen. Wir wissen, dass ausschließlich Menschlichkeit 
und Nähe, gepaart mit Kompetenz und Engagement den entscheidenden 
 Unterschied machen und das auf diesem guten Boden auch weiterhin 
Großartiges wachsen wird.
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