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Entwurf 

Rede Mika Seitovirta 

Betriebsversammlung Bochum am 28. März 2012 

 

Titel Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Inoxum, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Ich freue mich, hier in Bochum zu sein. Und ich bedanke mich für die Gelegenheit, 

hier mit Ihnen, den Beschäftigten von Inoxum aus Bochum und anderen 

Standorten, sprechen zu dürfen. Wir haben nachher gut eine Stunde Zeit, um über 

die Zukunftsstrategie unseres künftigen gemeinsamen Unternehmens zu 

diskutieren. 

 

Auf dem Weg hierher habe ich versucht, mich in Ihre Lage zu versetzen. Da kommt einer 

aus Finnland. Von einer Firma, deren Namen man kaum aussprechen kann. Was haben die 

mit uns vor? Was bedeutet das für meinen Arbeitsplatz und für meine Zukunft? Werden die 

sich wirklich um diejenigen kümmern, die oft 20 oder 30 Jahre für diesen Laden hart 

gearbeitet haben? Um diejenigen, die ThyssenKruppNirosta, heute Inoxum, erst zu diesem 

erstklassigen Unternehmen gemacht haben? 

 

Ganz kurz gefasst, lautet die Frage an mich heute: Können wir Outokumpu vertrauen? 

Können wir den Managern von Outokumpu  vertrauen?  

 

Sie hören mich Deutsch sprechen. Das habe ich nicht in den letzten vier Wochen gelernt. 

Von 1995 bis 1998 war ich vier Jahre für Volvo in Deutschland, habe in Köln gelebt. Ich 

habe Deutschland in dieser Zeit schätzen gelernt. Als ein Land, in dem die meisten 
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Menschen nicht einfach zur Arbeit gehen, sondern wo sie stolz sind auf das, was sie mit 

ihren Händen und Köpfen schaffen. Deutschland ist ein Land, in dem die Arbeit nicht nur 

einen Preis hat, sondern auch Würde und einen Wert. Das ist eine große Besonderheit. Die 

hat sich bei mir damals tief eingebrannt. 

 

S. 2   Ich möchte damit beginnen, ihnen zu berichten welche Werte für mich wichtig 

sind, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Das sind meine Prinzipien. Dazu 

stehe ich. 

 Ein Unternehmen wird vor allem auch von dem Geist getragen, der dort herrscht. Nur wer 

offen und ehrlich miteinander umgeht, kann in der Gemeinschaft Erfolg haben. Und ein 

Unternehmen ist eine Gemeinschaft. 

 

Ein offener und ehrlicher Dialog ist die Grundlage jeder guten Zusammenarbeit. Kein 

Unternehmen kann auf Dauer erfolgreich sein, wenn Management und Belegschaft 

gegeneinander arbeiten. Ziel muss sein, dass man an einem Strang zieht – gerade in 

schwierigen Zeiten, wenn es drauf ankommt. 

 

 

Geschwindigkeit ist in der heutigen globalen Geschäftswelt entscheidend. Die 

Geschwindigkeit Entscheidungen zu treffen, die Geschwindigkeit Entscheidungen 

umzusetzen und die Geschwindigkeit, auf Marktveränderungen zu reagieren. Ich hoffe, dass 

es uns gelingt, im neuen Unternehmen eine Kultur der Geschwindigkeit und Beweglichkeit 

zu entwickeln, denn nur mit schneller Umsetzung der Aufgaben kann ein Unternehmen 

seine Kunden zufriedenstellen. Zufriedene Kunden sind das wichtigste Kapital jeder Firma. 

Sie sorgen für schwarze Zahlen. Letztlich Ich bin ich der Meinung, dass sich die gesamte 
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Belegschaft auf hohe Leistungsbereitschaft und Qualität fokussieren muss. Wir müssen die 

richtigen Ziele setzen, die richtigen Dinge messen und unsere Versprechen einhalten. Das 

ist das Entscheidende. 

 

Letztlich – aber gewiss nicht an letzter Stelle – kommt das Thema Sicherheit. Sicherheit für 

unsere Mitarbeiter, Sicherheit in unseren Werken sowie Sicherheit für die Umwelt genießen 

bei uns die höchste Priorität. 

 

Mit dieser Haltung führen wir bei Outokumpu unsere Geschäfte. 

 

Offenheit heißt auch: die Lage zu beschreiben, so wie sie ist. 

 

S. 3 Wir alle wissen: Unternehmen brauchen schwarze Zahlen, ohne Gewinn geht es auf Dauer 

nicht. Und um profitabel zu sein, muss ein Unternehmen wettbewerbsfähig sein. 

Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nur gut für Aktionäre, sondern auch für Arbeitnehmer – weil 

er die Arbeitsplätze sicherer macht. In den letzten fünf Jahren haben Inoxum und 

Outokumpu gemeinsam ungefähr zwei Milliarden Euro Verlust gemacht – so kann es nicht 

weitergehen. 

Unternehmen wie Inoxum und Outokumpu stehen im weltweiten Wettbewerb. Wir bewegen 

uns in einer Welt, die sich dramatisch verändert. Mit Stahl aus dem Ruhrgebiet wurde erst 

Deutschland wieder aufgebaut, dann ganz Europa. Aber in vielen Regionen der Welt haben 

die Menschen sich aufgemacht. Sie schaffen sich ihren eigenen Wohlstand. Wenn wir die 

Wachstumsraten in Europa und anderen Teilen der Welt vergleichen, dann müssen wir 

sagen: Die Musik spielt mittlerweile woanders. 60 Prozent der Nachfrage in unserer Branche 



4 
 

kommt aus Asien.  Importe aus Asien machen mittlerweile 20 Prozent des europäischen 

Stahlmarktes aus. 

 

Das heißt aber nicht, dass hier im Ruhrgebiet der Ofen aus ist. Dazu ist die Arbeit, die hier 

geleistet wird, viel zu gut. Hohe Qualität, hohe Präzision, wenig Ausschuss. 

 

Aber klar ist auch: Im Verhältnis zu früher werden künftig mehr Stahlöfen anderswo 

in der Welt laufen. 

 

Sie laufen ja jetzt schon. Die Stahlbranche hat weltweit mit massiven 

Überkapazitäten zu kämpfen. Dem gegenüber steht nur ein geringes 

durchschnittliches Wachstum. Jeder kann sich ausrechnen, dass das auf Dauer 

nicht gutgeht. Wir können die Probleme der Industrie nicht im Alleingang lösen. 

Aber wir müssen dafür sorgen, unser Unternehmen bestmöglich aufzustellen, um 

unter diesen Umständen erfolgreich zu sein. Wir haben viel mehr Warmwalz- als 

Kaltwalz-Kapazitäten. Außerdem ist die Auslastung unserer Werke zu gering, um 

profitabel zu sein.  Auch das kann auf Dauer nicht funktionieren. Also müssen wir 

dieses Problem angehen. 

 

Die Frage ist nur: Wie und wann? Was ist langfristig und strategisch die beste 

Lösung, um das Unternehmen zu retten? Wie schaffen wir es, das Unternehmen 

erfolgreich zu machen, um die Arbeitsplätze zu sichern und Kunden und Aktionären 

einen Mehrwert zu bieten?  
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S. 4 Mein Prinzip ist: Lieber rechtzeitig die Sache in die Hand nehmen, das Spiel von vorne 

angehen, aktiv handeln und gestalten. Wer nicht selbst gestaltet, wird von anderen gestaltet 

werden. Deshalb haben ThyssenKrupp und Outokumpu sich entschieden 

zusammenzugehen. Wir sind beide zu der Erkenntnis gekommen: Wir ergänzen uns perfekt. 

Outokumpu ist stark bei Investitionsgütern, Inoxum in der Konsumgüterindustrie. 

Gemeinsam sind wir viel breiter aufgestellt. Zusammen können Outokumpu und Inoxum im 

Edelstahl die Nummer Eins in der Welt werden. Das versetzt uns in die Lage, eine 

erfolgreiche industrielle Zukunft für das gemeinsame Unternehmen zu gestalten. Außerdem 

ermöglicht es uns, besser von den vielen Wachstumsmöglichkeiten welche diese Industrie 

uns bietet zu profitieren. 

Wir müssen einiges verändern, umbauen, zusammenlegen – uns besser organisieren. Aber 

danach sind wir gemeinsam stärker. Die künftigen Arbeitsplätze werden dann sicherer sein, 

als sie es wären, wenn wir nichts tun. Das ist der Sinn unseres Zusammenschlusses. 

 

Ich bin tief überzeugt: Wer in der Wirtschaft auf Halten spielt, der tut sich und den 

Menschen, für die er Verantwortung trägt, keinen Gefallen. Wer zu lange auf Halten spielt, 

der läuft Gefahr, am Ende alles zu verspielen. In Deutschland sprechen gerade viele von 

Schlecker. Die haben zu spät angefangen, sich zu verändern. Und genau das wollen wir 

nicht. 

 

Wir sind keine Minute zu früh. Um ehrlich zu sein: Es war schon höchste Zeit zu handeln. Für 

Inoxum wie für Outokumpu. Aber weil wir uns rechtzeitig bewegen und verändern, können 

wir den notwendigen Wandel sozialverträglich gestalten. 
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S. 5 Outokumpu kommt nicht mit leeren Händen. Wir produzieren schon seit 100 Jahren guten 

Edelstahl. 

 

S. 6 Doch wir bringen nicht nur Erfahrung mit, sondern ein gut aufgestelltes Unternehmen. Wir 

haben uns erneuert und in die Zukunft investiert. Auch in Finnland mussten wir dazu 

allerdings Einschnitte vornehmen. Letztes Jahr hat Outokumpu 300 Stellen gestrichen. 

Weitere 1.300 Stellen werden derzeit weltweit abgebaut, um 100 Millionen Euro pro Jahr 

einzusparen. Diese Entscheidungen sind uns schwergefallen, waren nach mehreren 

verlustreichen Jahren aber notwendig. Andererseits verfügen wir jetzt über modernste und 

integrierte Produktionsanlagen in unserem Werk in Tornio in Finnland. Daneben ist unsere 

Chrommine und unsere Ferrochromproduktion ein strategischer Vorteil gegenüber unseren 

europäischen Wettbewerbern und hilft uns, den Gewinn zu steigern. Als drittes können wir 

im Bereich Spezialedelstahl selbst den anspruchsvollsten Kunden der Welt qualitativ 

hochwertige und maßgeschneiderte Lösungeneinen hohen Mehrwert anbieten.  

 

S. 7 Zusammen werden Outokumpu und Inoxum noch stärker. Wie ich schon gesagt habe: Wir 

ergänzen uns hervorragend mit dem, was wir jeweils am besten können. 

 

S. 8 Unser neues Unternehmen wird 19.000 Beschäftigte haben und fast 12 Milliarden Euro 

Umsatz machen. Gemeinsam haben wir künftig fast 3,5 Millionen Tonnen Kaltwalzkapazität 

und einen weltweiten Marktanteil von 14 Prozent. Damit sind wir sehr gut gerüstet, um im 

globalen Wettbewerb zu bestehen – und darum geht es. 

 

S. 9 Deutschland wird im neuen Unternehmen eine Schlüsselrolle spielen. Das lässt sich mit 

vielen Fakten belegen. 
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S. 10 Nirgendwo sonst wird das neue Unternehmen so viele Arbeitnehmer beschäftigen. 

Nirgendwo sonst werden wir so hohe Umsätze erzielen. Die deutschen Standorte haben 

unzählige Kunden, die auf die Produkte von Inoxum vertrauen – seit vielen Jahren, oft seit 

Jahrzehnten. Wir wären nicht nur unverantwortlich, sondern einfach dumm, wenn wir das in 

Gefahr brächten. Ganz im Gegenteil: Wir wollen das Vertrauen der Kunden erhalten und 

weiter ausbauen – im Interesse des Unternehmens. 

 

S. 11 Wir investieren in die Zukunft, besonders in Deutschland. Der Standort Krefeld wird 

ausgebaut. Hier entsteht das europäische Kompetenzzentrum für kaltgewalzte Endprodukte, 

unter anderem ferritische Edelstahllegierungen. 240 Millionen Euro stecken wir in diese 

Entwicklung.  

 

VDM, der Bereich für Hochleistungslegierungen, befindet sich ebenfalls in Deutschland. Wir 

werden weitere 90 Millionen Euro investieren, um unsere Kapazitäten in diesem 

vielversprechenden, profitablen Geschäft auszubauen. Weiterhin werden Forschung und 

Entwicklung nicht ins Ausland abwandern. Im Gegenteil: Sie werden hier in Deutschland 

gestärkt. Dazu investieren wir in ein neues 20 Millionen Euro Programm.  

 

Aber ich will auch nichts schönreden. Der Umbau hin zum neuen Unternehmen wird nicht 

um den Standort Deutschland herum passieren. Weltweit werden in den kommenden vier 

Jahren etwa 1.500 Stellen abgebaut, davon 850 in Deutschland. Das ist bitter für alle 

Betroffenen. Aber es ist notwendig, damit das Gesamtunternehmen eine bessere Zukunft 

bekommt. Sie kennen die Beschlüsse: Der Schmelzbetrieb in Krefeld wird bis Ende 2013 

geschlossen. 
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S. 12 Und auch Bochum ist von der Zusammenlegung betroffen. 

 

S. 13 Hier in Bochum soll der Schmelzbetrieb noch bis Ende 2016 laufen. Im Jahr 2015 werden 

wir diesen Beschluss en Schmelzbetrieb überprüfen. Falls die Situation sich völlig verändert 

und unsere Überkapazitäten im Schmelzbetrieb abgebaut sind, dann würden wir uns freuen, 

wenn es weitergeht. Aber ich will bewusst keine falschen Hoffnungen wecken. Dieses 

Weiterlaufen ist zwar nicht ausgeschlossen. Aber es ist nach heutigem Ermessen nicht 

wahrscheinlich. Das neue Unternehmen hat jährliche Schmelzkapazitäten von 5,5 Millionen 

Tonnen. Dem stehen nur 3,5 Millionen Tonnen Kaltwalzkapazitäten gegenüber. Dass es 

genug Nachfrage für diese Schmelzkapazität geben wird, ist unwahrscheinlich.  Ich will 

Ihnen das klar sagen. Es ist wichtig, dass Sie das wissen. 

 

Und dass der Schmelzbetrieb hier ausläuft, das hat am wenigsten mit Ihnen, den 

Beschäftigten, zu tun. Die Gründe sind andere. Ich will es klar sagen: Der wichtigste Grund 

für die geplanten Schließungen der deutschen Schmelzen liegt darin, dass wir in den 

vollintegrierten Werken in Finnland und Italien kostengünstiger produzieren können. Zudem 

sind die Kosten für Energie und Umweltauflagen in Deutschland höher als in Finnland und 

Italien. Das sind die entscheidenden Unterschiede, die für die anderen Standorte und gegen 

Bochum sprechen. Wir müssen wettbewerbsfähig sein, um das gemeinsame Unternehmen 

zu retten.  

 

S. 14 Was bedeutet das für die betroffenen Arbeitnehmer, für viele von Ihnen hier? Wir haben 

lange und sehr ernsthaft mit ThyssenKrupp darüber gesprochen. Die Verhandlungen mit 

dem Betriebsrat und der IG Metall im Januar waren sehr intensiv. Wir haben um eine 
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Lösung gerungen, die beides hat: Zukunftsfähigkeit für das künftige Unternehmen und 

Sozialverträglichkeit für die betroffenen Arbeitnehmer. Outokumpu ist keine „Heuschrecke“. 

Wir stehen zu der sozialen Verantwortung für die Arbeitnehmer. Deshalb haben wir ein 

langes Zeitfenster eingerichtet, um die Veränderungen besser und sozialer abzufedern. Bis 

Ende 2015 wird es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. 600 der 850 

Beschäftigten, deren Stellen wegfallen, bekommen ein neues Beschäftigungsangebot bei 

ThyssenKrupp. Und viele der restlichen 250 Mitarbeiter werden das Unternehmen freiwillig 

verlassen, beispielsweise, um in Rente zu gehen. Ich weiß, dass viele sich fragen: Sind das 

gleichwertige Jobs? Oder müssen wir uns nach 25 Jahren wieder hinten anstellen? Das 

sind berechtigte Sorgen. Ich kann Ihnen diese Sorgen heute auch nicht in jedem Einzelfall 

nehmen. Aber ich kann eine Zusage machen. Wir wollen die notwendigen Veränderungen 

für alle Betroffenen so fair und sozialverträglich wie möglich gestalten, gemeinsam mit dem 

Betriebsrat. Dazu stehe ich. 

 

Ich weiß, dass dies ein schwerer Tag für Sie ist. Und doch sage ich: Edelstahl hat in 

Deutschland eine Zukunft. Denn die Qualität der Produkte macht viele andere 

Standortnachteile  wieder wett. Nirosta  ist eine Marke, die für herausragende Qualität und 

Beständigkeit steht wie Daimler oder Miele. Wir werden die Marke Nirosta und den Wert, der 

in dieser Marke steckt, sorgsam behandeln.  

 

S. 15 All die beschriebenen Veränderungen werden dafür sorgen, dass wir künftig 

profitabel wachsen werden. Wir wollen uns nicht „gesund Schrumpfen“, sondern 

uns fit machen für neues Wachstum. 
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S. 16 Die deutschen Standorte werden Teil eines neuen Unternehmens, das in der 

ganzen Welt zu Hause ist. Die Kunden in Nord- und Südamerika werden von einem 

hochmodernen neuen Werk in Calvert in den USA aus beliefert; ein Werk, dessen 

Produktion derzeit anläuft. Wir werden das gewinnträchtige Ferrochrom-Geschäft in 

Finnland ausbauen, indem wir die Kapazitäten bis 2015 verdoppeln. Wir werden, 

ich unterstreiche das, massiv in Deutschland investieren. Das gilt sowohl für den 

Kaltwalzbereich als auch für VDM. Und wir werden unsere Präsenz in Asien, speziell 

China, weiter stärken. So werden wir gemeinsam ein starkes, neues 

Stahlunternehmen für das 21. Jahrhundert. Mit guten Wachstumsaussichten und 

langfristig sicheren Jobs. Das ist unser Ziel. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten. 

 

S. 17 Und wir werden dabei umso erfolgreicher sein, wenn wir klare Prinzipien haben und 

danach handeln. 

 

Wenn wir offen und konstruktiv miteinander umgehen. Mit Beschlüssen, die gelten. 

Mit Zusagen, die gehalten werden. Mit hohem Verantwortungsgefühl für das 

Unternehmen. Vertrauen wächst langsam. Ich wünsche mir, dass wir heute dafür 

den Grundstein legen. 

 

Herzlichen Dank. 


