
DIE BEIDEN NEUENWELTMARKTFÜHRER AUS SÜDWESTFALEN

Hochwertige Holzmöbel sind ein Ste-
ckenpferd von EGGER (Foto oben). Das
Unternehmen ist weltweit führend bei
hochglänzenden undmatten Lackplatten
im industriellen Vollformat, die im geho-
benenMöbelsegment eingesetzt werden.
Technologieführend ist das Unternehmen
bei der Produktion von Polypropylen-
Kanten für denMöbel- und Innenaus-
bau. Martin Ansorge, kaufmännischer
Geschäftsführer, sagte bei der Vorstellung
als Weltmarktführer: „Südwestfalen ist
eine hochinnovativeWirtschaftsregion und
durch den starkenMittelstand nach wie vor

die drittstärkste Industrieregion Deutsch-
lands. Wir sind sehr stolz darauf, nunmit
unseren Premiumprodukten zumNetzwerk
derWeltmarktführer zählen zu dürfen. Dies
ist nicht nur eine Auszeichnung für unsere
hohe Produktqualität, sondern vielmehr für
die Leistung aller Mitarbeiter am Standort
Brilon.“

Das Egger-Werk in Brilon gehört zum
gleichnamigen Familienunternehmen aus
Österreich und beschäftigt 1.100Mitarbei-
ter. Vom Rohstoff Holz bis zum Endprodukt
bildet dasWerk im Hochsauerland die ge-
samteWertschöpfungskette ab.
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Google & Co kennt jeder, das Silicon Valley
auch. Innovative Unternehmen gibt es

aber nicht nur in den USA, sondern direkt vor
der Tür in Siegen-Wittgenstein, Sauerland und
den Hellwegbörden. Streng genommen muss
man selbst im Silicon Valley schon sehr lange
suchen, um so viele Weltmarktführer zu finden.
Über 160 Firmen aus Südwestfalen sind in ih-
ren Branchen und mit ihren Produkten so gut
und so spezialisiert, dass sie damit am Markt
die Nummer eins sind.
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Ein paar Beispiele gefällig? Der Weltmarktführer
für lautlose Kühlschränke, die zum Beispiel in Hotels
oder Reisemobilen eingebaut werden, ist die Firma
Dometic aus Siegen! Sitzmöbel für Flughäfen weltweit
stellt Kusch + Co aus Hallenberg her, der führende
Automobilzulieferer für Lichttechnik und Elektronik

heißt HELLA und sitzt in Lippstadt. Kaum ein hoch-
wertiges Badezimmer kommt heute ohne Produkte aus
dem Hause GROHE aus Hemer aus. Und die Systeme
der Firma Kemper aus Olpe stellen unter anderem die
Trinkwasser-Hygiene sicher.

Kontinuierlich und Stück für Stück wächst die Zahl
der Weltmarktführer weiter. 2019 bekam das Welt-
marktführerverzeichnis, das die drei Industrie- und
Handelskammern in Südwestfalen führen, weiteren
Zuwachs durch zwei Briloner Unternehmen.

Die Firma Condensator Dominit und die Firma EG-
GER Holzwerkstoffe dürfen sich nun ebenfalls mit dem
Zusatz „Weltmarktführer“ schmücken. „Die Unterneh-
men stehen beispielhaft für die Stärke unserer Region.
Mittelständler, die sich mit Flexibilität, Kundenorien-
tierung und engagierten Mitarbeitern herausragende
Stellungen in ihren Märkten erarbeitet haben“, sagte Dr.
Ilona Lange, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und
Handelskammer Arnsberg.
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Die Firma Condensator Dominit (Foto un-
ten) produziert mit 60Mitarbeitern Netz-
spannungsregler, die eine stabile Span-
nung in industriellen Produktionspro-
zessen sicherstellen. Mit seinen Pro-
dukten verhindert das Unternehmen
Spannungseinbrüche in der elektrischen
Energieversorgung und damit kostspie-
lige ungeplante Produktionsstillstände.

Die Kunden kommen aus der Automobil-,
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. „Es
gilt eigentlich nicht die richtigen Antworten
zu finden, sondern die richtigen Fragen zu
stellen“, erklärte Geschäftsführer Christian
Dresel seinen unternehmerischen Ansatz.
Mit dem selbst entwickelten Netzspan-
nungsregler Oskar ist die Condensator
Dominit weltweit technologisch führend.

Die Firma Condensator Dominit stellte ihre innovativen Produkte auch auf der HannoverMesse
vor. Foto: Condensator Dominit
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Lokales Flair und Unternehmen mit Weltrang.

Familiäre Atmosphäre und Kontakte rund um

den Globus. Vielfältige Freizeitmöglichkeiten

und beste Karrierechancen.

Jetzt im Sauerland durchstarten!

Beste Berufsaussichten im Sauerland.

ERFOLG MIT
TRADITION

Informieren Sie sich über die

Unternehmensinitative Big Six Brilon

http://bit.ly/2iQ13Cp

Caritasverband
Brilon e.V..


