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Einleitung
Digitalisierung lässt sich nicht 
anfassen, nicht berühren – da 
haben es digitale Services oder 
Dienstleistungen ganz allge-
mein oft schwerer als klassische 
Produkte. Umso wichtiger war es 
uns, zum Kick-off des ersten voll-
ständig digitalisierten Schmelz-
betriebes vor Ort zu sein und 
wirklich etwas zeigen zu können. 

Insofern gab es nichts Besse-
res als die Kombination aus 
dem intensiven Live-Erlebnis im  
Gießerei-Betrieb von Siempel-
kamp mit den parallelen Erläu-
terungen und Visualisierungen, 
welche digitalen Mechanismen 
im Hintergrund greifen, um den 
Produktionsprozess noch besser 
zu machen. 

Wir müssen Verantwortung 
übernehmen – für die Zukunft, 
für die Welt, die wir den nächs-
ten Generationen hinterlassen. 
Hier gibt es jede Menge Ansatz-
punkte, die wir gemeinsam an-
packen müssen, nicht morgen 
- sondern heute, wie in dem Fall 
eine traditionsreiche Gießerei 
mit einem   innovativen Start-Up 
und einem erfahrenen Ofen-
bauer – so lässt sich eine le-
benswerte Zukunft gestalten.

Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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Wissen von Mensch 
und Maschine auf einer 
Plattform integriert
Modellprojekt bei der Siempelkamp Giesserei GmbH 
im niederrheinischen Krefeld erfolgreich initialisiert

Ein Arbeitsplatz der Extreme – 
dazu gehört sicherlich die Tätigkeit 
in einer Gießerei, in der Metalle bei 
Temperaturen von über 1.000 Grad 
verarbeitet werden. Hier kommt es 
natürlich auf höchste Sicherheit bei 
der Verarbeitung an, aber natürlich 
auch auf die Qualität des Produk-
tes am Ende des Prozesses. Bislang 
lebte dieser Prozess vor allem vom 
Know-how des Schmelzers. Mit der  
„FoundryCloud“ des Start-Ups Zorc 
Technology wird dieser Prozess 
digital dokumentiert, analysiert 
und durch künstliche Intelligenz 
verbessert. Sie wird direkt in das 
ABP-Gateway integriert und in-
teragiert perfekt mit der Plattform 
myABP. Die speziell für Gießereien 
entwickelte Zorc-Lösung bildet die 
Plattform für eine vorausschauen-
de Prozesssteuerung. Weitere di-
gitale Geschäftsmodelle in diesem 
Umfeld sind greifbar. In Krefeld ist 
jetzt die erste Plattform dieser Art 
installiert worden – ABP-CEO und 
President Till Schreiter war ge-
meinsam mit Vice President Service 
Products & Digitalization Markus 
Fournell vor Ort, um das Konzept 
der Öffentlichkeit vorzustellen. 
 
Die Siempelkamp Giesserei stand 
vor Herausforderungen, die den 
gesamten Markt der metallver-
arbeitenden Industrie betreffen: 
Reduktion von Energiekosten und 
CO2-Ausstoß, generell das Thema 
Nachhaltigkeit in seinen drei Di-
mensionen und damit langfristig 
die Wettbewerbsfähigkeit. Siem-
pelkamp entschied sich für einen 
großen Schritt, der einmalig ist und 

Pioniergeister aller Beteiligten erfor-
dert. Mit der Modernisierung ihrer 
Induktionsöfen fällt der Startschuss 
für eine Digitalisierungsoffensive, 
wie es sie im Gießerei-Sektor in die-
ser Größenordnung noch nicht gab. 
Die digitale Steuerung der Anlage 
erlaubt nun eine präzisere Fertigung 
mit noch geringerem Ausschuss. 

ABP ermöglicht erste vollständige 
Digitalisierung des Schmelzbetriebs

Die positiven Auswirkungen reichen 
von einem geringeren Stromver-
brauch über reduzierte Kosten bis zu 
einem größeren Umweltschutz. Zu-
dem kann das Gießerei-Unterneh-
men Kundenaufträge jetzt schneller, 
effizienter und mit einer höheren 
Fertigungsgenauigkeit umsetzen. 
Die Mitarbeiter profitieren zudem 
von einer Aufwertung ihres Berufs-
bilds, einer gesicherten Arbeitsstelle 
sowie von einer noch höheren Si-
cherheit am Arbeitsplatz.
Die Umstellung auf die digitale Steu-
erung erfolgt schrittweise in mehre-
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ren Installations- und Testphasen, 
unter anderem unter Berücksichti-
gung des ABP-Schmelzprozessors 
PRODAPT®, die Ende des Jahres ab-
geschlossen sein sollen. Im Januar 
2022 sollen die Öfen dann ihren voll 
digitalisierten Betrieb aufnehmen. 

Schnittstellen zwischen 
Anlagen und Betriebssystem

Warum sich Siempelkamp mit ABP 
Induction einen klassischen Anla-
genbauer ins Boot geholt hat, zeigt 
sich mit Blick auf die Entwicklung 
bei dem Dortmunder Unternehmen 
in den letzten Jahren: ABP hat eine 
eigene Digitalisierungssparte auf-
gebaut und bietet heute zahlrei-
che digitale Services rund um den 
Gießereibetrieb an – vom virtuel-
len Klassenraum über Virtual Re-
ality-Trainings bis zu Augmented 
Reality-Support bei Wartung und 
Reparatur. Und dann gibt es eben 
noch Komponenten wie der Steue-
rung durch ABP Intelligence auf dem 
ABP-Gateway mit den notwendi-
gen Schnittstellen zum Betriebssys-
tem der Gießerei. Herzstück ist das 
myABP-Portal, welches einen Über-
blick über alle relevanten Anlagen 
und Prozesse gibt – sämtliche Ele-

mente von Öfen über Waagen bis 
zu Temperaturmessungen mittels 
Lanzen sind herstellerübergreifend 
eingebunden. Es liefert dank seiner 
Datenqualität und Transparenz die 
Basis für einen kontinuierlichen Op-
timierungsprozess. 
ABP schafft damit die Plattform 
für die Softwarelösung „Foundry 
Cloud“, die Zorc Technology speziell 
für Gießereien entwickelt hat. Diese 
neue Software zur Überwachung 

der metallurgischen Steuerung und 
Dokumentation speichert die Be-
triebsparameter der Gießerei und 
sendet erfahrungs- und KI-basier-
te Vorschläge zur Optimierung der 
Produktion direkt an die Mitarbeiter.
War in der Vergangenheit jeder 
Guss vor allem vom Know-how des 
Schmelzers abhängig, wird dieser 
nun von der neuen Software unter-
stützt. Sie überwacht die Vorgänge 
im Induktionsofen und dokumentiert 
die Parameter. Aus den Daten ent-
wickelt sie Vorschläge zur Optimie-
rung des Prozesses und sendet diese 
an den entsprechenden Mitarbeiter, 
der daraus Anpassungen ableiten 
kann. Dabei setzt die Software vor-
handene Daten ein und lernt dank 
der Einbindung von künstlicher In-
telligenz stetig dazu. Auf diese Wei-
se wird der Datensatz immer größer 
und die Qualität über den Gusspro-
zess immer besser. Teure Korrektu-
ren und gar Ausschuss lassen sich so 
weitestgehend vermeiden.
Auch wenn der Gießprozess schon 
jetzt zu 98 Prozent fest kontrolliert 
ist, beschert die digitalisierte Anlage 
der Siempelkamp Giesserei eine zu-
sätzliche Steigerung der Fertigungs-
exzellenz. Die zu überwachenden 
Betriebsparameter während eines 
Gusses sind komplex und vielfältig: 

Till Schreiter und Markus Fournell stellten das Konzept bei einem offiziellen 
Kick-Off-Termin vor.

Das ABP Gateway kann alle Daten erfassen und weiterverarbeiten – 
Schnittstellen für alle Anlagen in der Gießerei sind integriert.
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Beladung, Start- und Zieltempera-
tur, Prozesszeiten und nicht zuletzt 
die optimale Energienutzung – je-
der Faktor spielt für das Gelingen 
eine entscheidende Rolle. Indem 
die digitalisierten Öfen nun wichtige 
Daten erheben, speichern und aus-
werten, können diese analysiert und 
mit Hilfe von künstlicher Intelligenz 
weiterverarbeitet werden. 

Daten vergleichen,
Muster erkennen

Dank der so entstehenden Algorith-
men können Daten verglichen und 
wiederkehrende Muster erkannt 
werden. Das Ergebnis: Die Software 
löst bisher unbekannte Probleme 
immer präziser und unterstützt den 
Mitarbeiter am Ofen dabei, die Pro-
zesse vorausschauend zu steuern. 
Er kann sich so voll auf die Interpre-
tation der Daten konzentrieren und 
den Schmelzvorgang bestmöglich 
darauf abstimmen. Das ist vor al-
lem dann eine wertvolle Hilfe, wenn 
neue Komponenten und Faktoren 
einbezogen werden müssen. 
Die Digitalisierung der Induktionsö-
fen zeigt allerdings auch, wie wich-
tig das Zusammenspiel von Mensch 
und Technologie in Zeiten von Indus-
trie 4.0 bleibt: Die Mitarbeiter und 

ihr Interpretationsvermögen können 
in dem Prozess nicht ersetzt werden. 
Die digitale Lösung unterstützt sie 
lediglich dabei, noch schneller, effi-
zienter, korrekter und routinierter zu 
gießen.

Lernplattform für Schulungen

Um seine Mitarbeiter mit der neu-
en Technologie vertraut zu ma-
chen, setzt das Krefelder Unterneh-
men auf umfassende Schulungen. 
Dabei geht es nicht darum, die  
Gießereimechaniker zu IT-Fach-
leuten auszubilden, sondern ihre 
Kompetenzen bei der Metallverar-
beitung um den Umgang mit den di-
gitalen Anwendungen zu erweitern. 
Damit erreichen die drei Koopera-
tionspartner auch eine Aufwertung 
und Ausweitung der Gießereiberufe 
und steigern die Attraktivität ihrer 
Unternehmen für Bewerber. 
Auch das Thema Arbeitssicherheit 
wird neben der Vermittlung der 
technologischen Neuerungen ein 
Teil der virtuellen Classroom-Trai-
nings in der bereits mit Preisen 
prämierten Lösung sein. Die gro-
ßen Datensätze erlauben neben 
der Produktionsunterstützung eine 
vorbeugende Simulation von Kri-
senfällen, die die Mitarbeiter mit-

hilfe modernster VR-Technologie 
durchspielen können. Der Arbeits-
platz des Gießereimechanikers wird 
so im Umgang mit dem glühenden 
Schmelzgut auch ein Stück weit si-
cherer gemacht. 

Ökologischer Fußabdruck

Gleichzeitig verbessert sich durch 
den geringeren Energie- und Ma-
terialeinsatz der ökologische Fuß-
abdruck des Standorts deutlich. Im-
merhin ist das Zentralaggregat für 
Zweidrittel des Stromverbrauchs des 
Unternehmens verantwortlich. Prä-
zisere Prozesse und noch weniger 
Ausschuss können hier helfen, den 
CO2-Ausstoß zu reduzieren. Insge-
samt sind nach ersten Schätzungen 
CO2-Einsparungen von bis zu 1.000 
Tonnen pro Jahr möglich.
Auch mit Blick auf die gesamte Anla-
ge zeigt sich ein positiver Umweltas-
pekt: Das in die Softwarelösung in-
tegrierte Instandhaltungsprogramm 
mit seiner durchgängigen Zustands-
kontrolle und -überwachung erlaubt 
die gezielte vorbeugende Wartung. 
Damit trägt es maßgeblich zur Ver-
längerung des Lebenszyklus bei. Auf 
energieeffizientere Prozesse umzu-
stellen, verhilft der Gießerei auch zu 
einer wirtschaftlicheren Produktion. 
Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil 
für ein Unternehmen in einer ener-
gieintensiven Branche. Immerhin 
machen die Energiekosten bei deut-
schen Gießereien aktuell 25 Prozent 
ihrer Bruttowertschöpfung aus. Bei 
Strompreisen, die sich in 15 Jahren 
fast verdreifacht haben, ein nicht zu 
unterschätzender Posten im Budget. 
Hinzu kommen Materialeinsparun-
gen durch den zusätzlich verringer-
ten Ausschuss.
Die neue Plattform-Technologie 
wird sich also auch auf der Kosten-
seite des Unternehmens bemerkbar 
machen. Und das bei einem – be-
zogen auf die gesamte Ofenanlage 
– vergleichsweisen geringen Inves-
titionsvolumen. Ein weiterer Punkt, 
mit dem sich das Unternehmen von 
seinen Wettbewerbern positiv ab-
setzen kann.

Beim Kick-off erläuterte Dr. Georg Geier, Geschäftsführer der Siempel-
kamp Giesserei GmbH, die Abläufe im Betrieb.



5

NEWS
OKTOBER 2021 9

ABP-Teams sind wieder präsent
auf internationalen Fachmessen
Erfolgreich auf der Metal + Metallurgy in China und bei der AISTech in den USA
In einigen Ländern der Welt ist wie-
der die physische Teilnahme an 
Messen und Events möglich. Da 
ABP Induction mit Teams internati-
onal vertreten ist, konnten mehre-
re Messetermine wahrgenommen 
werden, zum Beispiel in den USA 
und in China. Für den Herbst sind 
Teilnahmen an Events in Schweden 
und Deutschland geplant.
 
Eine großartige Veranstaltung er-
lebten Messebesucher in Nashville, 
Tennessee: Unser ABP-Team war 
auf der AISTech 2021 vor Ort, um 
unsere neuesten Produkte und Lö-
sungen zu präsentieren. AISTech 
ist eine Konferenz und Ausstellung 
für Eisen- und Stahltechnologie 
und eine der wichtigsten Stahl-Ver-
anstaltungen in Nordamerika mit 
über 300 Ausstellern und über 4000 
Fach-Besuchern. Jonathan Parker 
und Chris Carstens waren für unser 
Team vor Ort und präsentierten auf 
über 60 Quadratmetern vor allem 
die digitalen Lösungen.
Die Metal + Metallurgy China 2021 
fand in Shanghai statt - ABP war 
mit einem innovativen Besucher-
stand vertreten, an dem das Beste 
aus beiden Welten präsentiert wur-
de - die neue Anlagentechnologie 
und die Digitalisierungsprodukte. 
Das ABP-Team in China hat im Vor-
feld der Messe hervorragende Ar-
beit geleistet, um den Besuchern ein 
tolles Erlebnis und viel Mehrwert zu 

bieten. Zu sehen gab es unter ande-
rem der leistungsstarke TISCO IFM11 
und der IFM 7 – und direkt daneben 
auf der Aktionsfläche Virtual und 
Augmented Reality-Anwendungen. 
Diese konnten die Besucher natür-
lich direkt live testen. 
Zu den weiteren Highlights zählte 
der ABP Virtual Classroom, den die 
Besucher betreten und erkunden 
konnten, und AR-Services, die es 
ABP Experten ermöglichen, Men-

schen in Gießereien an jedem Ort 
und zu jeder Zeit zur Begleichung 
von Störungen zu unterstützen. 
Zu diesen beiden Highlights haben 
die ABP-Kollegen auf der Messe 
tolles Feedback erhalten, das moti-
viert, beide Systeme intensiv weiter 
auszubauen. Und apropos aus-
bauen: Das tolle ABP-Team in Chi-
na wird demnächst neue Büros im 
Hightech-Viertel Baoshan in Shang-
hai beziehen - mehr dazu in Kürze!



Steeltec: Hohe Flexibilität 
und Individualität gefragt
Schweizer Gruppe setzt auf ABP-Technologie bei der Stahlverarbeitung

Mehr Flexibilität in Sachen 
Stahl-Verarbeitung erhält die 
zur Swiss Steel Group gehörende 
Steeltec aus Emmenbrücke in der 
Schweiz: Dort wird in diesem Som-
mer der ABP Induktionswärmer für 
Stangen vom Typ ESS installiert. 

Die induktive Erwärmungsanlage 
ESS, die Steeltec von ABP installie-
ren lässt, besteht aus sechs Spu-
len und hat eine Länge von acht 
Metern. Die Anlage ist mit einem 
IGBT-Multiumrichter ausgestattet, 
die über eine Gesamtleistung von 
5.400 kW verfügen. Die IGBT-Tech-
nologie von ABP steht für höchste 
Effizienz. Dank modularem De-
sign und Plug & Play-Modulen ist 
der Kunde extrem flexibel. Mit der 
Zonenregelung von ABP kann die 
Temperaturkurve entsprechend 
verschiedener Parameter verän-
dert werden. 
Das induktive Erwärmungssystem 
für Stangen ist ideal für eine Viel-
zahl von Prozessen, wie z. B. kon-
tinuierliche Stangenerwärmung 
oder ein Chargenbetrieb. Der Typ 
ESS ermöglicht eine einfache Tem-
peraturanpassung an verschiede-
ne Stahlsorten bei gleichzeitiger 
Optimierung der axialen und ra-
dialen Temperaturverteilung: Mit 
angetriebenen Rollen werden die 
Stangen durch die Induktionsspu-
len gefördert und auf Walztempe-
ratur erwärmt. Fördergeschwindig-

keit und Erwärmerleistung werden 
stufenlos den jeweiligen Produkti-
onsbedingungen angepasst.
Das besondere an der ABP-Ent-
wicklung ist der Fokus auf Effizienz 
und Nachhaltigkeit: So ist zum Bei-
spiel jede Zone einzeln steuerbar 
und das Temperaturprofil entspre-
chend einstellbar. Die ESS weist 
einen geringen Energieverbrauch 
auf, beim Spulendesign wird auf 
eine robuste Konstruktion und ein 
speziell entwickeltes Kupferpro-
fil für hohe elektrische Effizienz 
gesetzt. Zum Einsatz kommt au-
ßerdem die THERMPROF® Simu-
lations-Software, mit der sich die 
Temperaturkurve simulieren und 
optimieren lässt. Die Steuerung der 
ESS kann dazu mit einer Level 2 

Steuerung verknüpft werden. Auto-
matisierungspotentiale lassen sich 
dadurch vollumfänglich nutzen. 
Die Steuerung der ESS hat zudem 
verschiedenste Funktionen, um die 
Zwischenerwärmung bestmöglich 
an den Walzprozess anzupassen. 
Mit der Erwärmungsanlage von 
ABP ist Steeltec bestens aufgestellt, 
um dem eigenen Anspruch als füh-
render Anbieter individueller Lö-
sungen im Bereich Edelstahl-Lang-
produkte gerecht zu werden. 
Sowohl bei Werkzeugstahl als auch 
bei rostfreiem Langstahl zählt der 
Konzern zu den führenden Herstel-
lern im globalen Markt und gehört 
zu den beiden größten Unterneh-
men in Europa für legierten und 
hochlegierten Edelbaustahl.
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Darstellung typenähnlicher Anlage
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ABP bündelt Marktkompetenz 
für Stahlwerkstechnologien
Induktionsöfen und Erwärmer für CO2-neutrale Stahlproduktion der Zukunft 

Digitalisierung und Nachhaltig-
keit heißen die Topthemen der Ei-
sen- und Stahlindustrie - und von 
ABP Induction. Das verwundert 
nicht, schließlich gilt die Stahlin-
dustrie als Verursacher von rund 
neun Prozent der aktuellen globa-
len CO2-Emissionen. Somit betrifft 
nahezu jede technische Diskus-
sion in der Stahlwerkstechnik die 
Umstellung auf nachhaltige und 
langfristig klimaneutrale Produkti-
onstechnologien. Mit der CO2-neu-
tralen Induktionstechnik für das 
Erwärmen und Schmelzen liefert 
ABP Induction dazu eine optimale 
Lösung.

„Mit den Produkten der ABP Inducti-
on haben wir eine bedeutende kom-
plementäre Technologie in unser 
Portfolio bekommen“, bestätigt auch 
Stefan Fellner, Vice President Plant 
Solutions beim ABP Mutterkonzern 
Primetals Technologies. „Durch die 
Integration haben wir die Möglich-

keit unseren Kunden hochwertige 
technische Lösungen mit induktiven 
Schmelz- und Erwärmungstechno-
logien aus einer Hand anzubieten.“ 
Aufgrund der hohen Bedeutung 
dieses Marktes hat ABP die globa-
le Vertriebs- und Produktverant-
wortung gebündelt: Achim Thus 
(Foto) vertritt neben seiner Aufga-
be als Produktmanager für Erwär-
mungstechnologien übergeordnet 
die Stahlwerkstechnologien. Als 
Produktmanager für die optimier-
ten IFM-S Schmelzöfen unterstützt 
ihn Markus Hagedorn. Unterstützt 
werden sie von dem globalen ABP 
Netzwerk mit neun Niederlassun-
gen und lokalen Business Partnern. 
Dazu wird ABP Induction auch wei-
terhin global auf den wichtigsten 
Veranstaltungen der Branche prä-
sent sein, zuletzt unter anderem 
auf der AISTech oder der ESTAD in 
Schweden mit einem gemeinsamen 
Vortrag von Primetals und ABP (s. 
Seite 5). Die aktuellen Messe-Termi-

ne sind unter www.
abpinduction.com 
zu finden.
Die Produkte von 
ABP sind technisch 
mit dem Fokus auf 
die Anforderungen 
in modernen Hoch-
leistungsstahlwer-
ken optimiert:
• Erwärmen: Hoch-

präzise Steuerung 
der Erwärmung für Flachmate-
rial und Langprodukte, unter an-
derem als Kernequipment in der 
Endless Strip Production (ESP) der 
Primetals oder im Langprodukt-
bereich beim aktuellen Projekt mit 
dem Partner Steeltec (siehe Bei-
trag auf Seite 6). 

• Schmelzen: Der bewährte IFM-S 
Tiegelofen mit Schmelzleistungen 
bis ca. 900.000 Jahrestonnen bie-
tet eine höchstmögliche Produk-
tivität, Energieeffizienz und Auto-
mation.
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Markus Fournell, Ulrike  
Szymura, Dr. Marco Rische 
(verantwortlich)
Realisation:  
Michael Braun  
(Medienhaus Waltrop)
Anregungen, Beiträge und 
Fragen an ulrike.szymura@
abpinduction.com

ABP Induction
hören & sehen
Wer unsere Experten für un-
terwegs zum Mitnehmen 
haben möchte, kann auf den 
ABP-Podcast zurückgreifen. 
Er trägt unseren Claim „Peo-
ple.Technology. Success“ und 
ist auf allen gängigen Pod-
cast-Plattformen verfügbar, 
also bei Soundcloud, Spotify, 
Apple Podcast und Google 
Podcast. Dort sprechen un-
sere Experten mit dem Jour-
nalisten Michael Braun über 
aktuelle Themen, erklären 
neue Entwicklungen im Detail 
und erläutern, wo die Vortei-
le neuer Verfahren, Produkte 
und Lösungen liegen – span-
nende Dialoge, nicht nur für 
Technik-Fans. 

Die visuelle Komponente 
kommt schließlich bei unse-
rem Video-Format auf YouTu-
be hinzu. „100 Sekunden ABP“ 
heißt es dort, und hier lernen 
Sie in kurzen Spots sowohl 
ABP-Mitarbeiter kennen als 
auch deren Aufgabengebie-
te und die Innovationen, an 
denen sie beteiligt sind. Video 
ist natürlich das perfekte For-
mat, um visuelle Highlights 
wie Augmented oder Virtual 
Reality kennen zu lernen.

Zwei neue Auszubildende sind gestartet
Zwei neue Auszubildende können wir am Standort Dortmund begrüßen. 
Volker Jeromin und Robin Nöther haben am 1. August 2021 ihre Ausbildung 
als Konstruktionsmechaniker mit Schwerpunkt Schweißen bzw. Elektroniker 
für Betriebstechnik begonnen. 
Rouven Grabowski (Ausbilder Elektrotechnik), Frank Schlimme (Ausbilder 
Konstruktionsmechanik) und Dirk Hossbach (Ausbilder Konstruktionsme-
chanik) werden die beiden „Neuen“ gemeinsam mit Sarah Culhaci-Rosen-
baum (Personalreferentin, Ausbildungsleitung) betreuen. Die beiden haben 
sich jeweils für einen vielseitigen und anspruchsvollen Beruf in einem hand-
werklich-industriellen Umfeld mit sehr guten Zukunftsaussichten entschie-
den. 
Neben dem Erlernen der praktischen Tätigkeiten in der Fertigung wird die 
Ausbildung auch bei unserem Ausbildungspartner Außerbetriebliche Aus-
bildungsstätte HWK Dortmund GmbH sowie durch Berufsschulunterricht 
und Prüfungsvorbereitung abgerundet. ABP bekennt sich damit weiterhin 
zum hohen Stellenwert der Ausbildung als Antwort auf den demographi-
schen Wandel und Fachkräftemangel. Wir wünschen beiden neuen Kol-
legen viel Erfolg und einen guten Start ins Berufsleben. Für den nächsten 
Azubi-Jahrgang gehen bereits die ersten Bewerbungen ein. Wer bei ABP 
eine Ausbildung starten möchte, kann zum Beispiel über ein Praktikum oder 
ein Probearbeiten in den Alltag bei ABP in Dortmund hineinschnuppern. 

Ein starkes Team in Sachen Ausbildung: (v.l.n.r.) Dirk Hossbach, Frank 
Schlimme, Rouven Grabowski mit Sarah Culhaci-Rosenbaum sowie vorne 
die beiden zum 1. August 2021 gestarteten Azubis Volker Jeromin (l.) und 
Robin Nöther (r.)


