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Extrusionstechnologie vom Feinsten.
Wir bieten Engineering auf höchstem Niveau – 
von der einzelnen Komponente bis zum 
kompletten System. Wir beraten Sie rund 
um die Themen Heizen, Erwärmen, Kühlen 
sowie Materialhandling und finden Ihre 
optimale technische Lösung.

SYSTEME ZUR 

PROFILKÜHLUNG

ELEKTRISCH BEHEIZTE
KONVEKTIONS

ÖFEN

WARMAUSLAGERUNG

ÖFEN

GASBEHEIZTE STANGEN- UND BOLZEN 

ERWÄRMER

INDUKTION 
ÖFEN

WERKZEUG 

ÖFEN

TAPER 
QUENCH

…Manche 
mögen‘s heiß 

oder kalt
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Nachhaltigkeit im 
Thermischen Anlagenbau

NACHHALTIGKEIT AUF ALLEN EBENEN
Das Thema Nachhaltigkeit ist bei extrutec 
eine zentrale Entscheidungsgrundlage und 
spiegelt sich in den unterschiedlichsten Fa-
cetten des Familienunternehmens wider. 
„Nachhaltigkeit ist für jeden etwas anderes“, 
stellt Jan Günter fest. Für ihn sind aller gu-
ten Dinge drei: Nachhaltigkeit der Produkte, 
Firmenabläufe und, was ihm besonders am 
Herzen liegt, Nachhaltigkeit im Umgang mit 
den Mitarbeitern. Der grüne Faden zieht sich 
durch die gesamte Unternehmenskultur. 
Was die Produkte betrifft, hat sich extrutec 
in der Aluminiumstrangpressindustrie als 
umweltbewusster und zukunftsorientierter 
Wegweiser etabliert. Die fortschrittlichen 
Methoden der Erwärmung und Kühlung, die 
der Maschinenbauer entwickelt hat, sind bis 
heute einzigartig, insbesondere in Puncto 
Energieersparnis. In dieses Denken fügt sich 
das hochmoderne Firmengebäude in Moos 
nahtlos ein, das extrutec Anfang 2021 be-
zogen hat. Die Energie wird mittels Erdwär-
me und PV-Anlage auf dem Dach bezogen, 
sodass der Energieverbrauch des Gebäudes 

auf ein Minimum reduziert werden konnte. 
Selbst die E-Autos vorm Gebäude werden 
durch Sonnenenergie geladen. Vom Bike-
Leasing, der Gartenbewässerung durch eine 
Zisterne bis zum Vogelhaus steht hier alles 
im und um das Gebäude herum im Zeichen 
des Umweltbewusstseins. Und dann wäre da 
noch, last but not least, die Nachhaltigkeit 
mit den Angestellten. Denn so kostbar Ener-
gie auch ist, Human Resources sind ungleich 
wertvoller. „Man kann nur Erfolg haben, 
wenn alle mitmachen und sich wohlfühlen“, 
weiß Jan Günter. Es gab keine Entlassung 
oder Kurzarbeit während Corona, tenden-
ziell sogar Neuanstellungen. Auch von der 
Tochterfirma in Iserlohn wurde das komplet-
te Personal gehalten. So wird schnell klar, 
wie zentral der Teamgedanke und das per-
sönliche Verhältnis bei extrutec sind. Kur-
ze Kommunikationswege, ein konsequenter 
Gleichheitsgedanke sowie Betriebsausflüge, 
Freitagsrunden und Fahrradgruppen: Die 
Firma lebt vom kreativen und harmonischen 
Miteinander. 

Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen heißt nicht nur, Verzicht zu üben, sondern 
sich auch persönlich und aktiv einzusetzen. Was mit der Ukraine-Krise akut geworden ist, 
war es in Hinblick auf die Umwelt schon lange: Energieeffizienz lautet das Zauberwort. 
Und die fängt bei extrutec schon beim neuen Firmengebäude an.
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ERFOLG DURCH INNOVATION
Mit insgesamt über 65 festen Mitarbeitern in Moos und in den 
Zweigstellen sichert extrutec Arbeitsplätze in der Region. Seit 
diesem Jahr gibt es noch eine kleine Tochter in Amerika sowie 
seit Längerem eine fruchtbare Kooperation mit dem Strang-
presswerkzeughersteller WEFA aus Singen, bei dem extrutec 
die Mitarbeiter aus der US-Zweigstelle untergebracht hat. Von 
Outsourcing kann aber keine Rede sein: Alles inklusive der 
Fertigung und Zulieferung findet in Deutschland statt. Um sich 
das leisten zu können, muss man permanent einen Schritt vor-
aus sein. Das erklärt den extrem hohen Entwicklungsanteil bei 
extrutec. Der Erfolg und das schnelle Wachstum des Betriebs 
sind nur möglich, weil der Blick immer nach vorne gerichtet ist. 
Statt Corona-Blues wurde hier im vergangenen Jahr viel Eifer 
In die Entwicklung gesteckt, sodass patentierte Spitzenpro-
dukte wie die α-Flex-Technologie und der Hochkonventions-
Inlineofen entstehen konnten. So soll es weiterhin bleiben, die 
Hochschulnähe mit zahlreichen Abschlussarbeiten spielt hier 
eine entscheidende Rolle. Bescheiden spricht Jan Günter von 
klassischem Maschinenbau, doch seine fachlichen Ausführun-
gen zeigen, wie viel Komplexität, Innovation und technischer 
Anspruch hier einfließen. „Wir wollen uns auf unsere Exper-
tenfelder fokussieren und sie weiter vorantreiben“, so Günter. 
Expertenfelder, das heißt konkret: Ressourcenschonende Küh-
lung und Erwärmung von Aluminiumbolzen für die vielseitige 
Weiterverarbeitung. Für die zahlreichen Kunden, die momen-
tan vom Gas wegwollen, ist das Unternehmen mit seinen Pio-
nierleistungen in der Lage, den Kundenwunsch komplett kli-
maneutral mit Strom abzubilden. Stolz kann extrutec darüber 
hinaus auf den frisch erworbenen Preis für seine Eco-Shower-
Unit sein. Sich auf dem Erfolg auszuruhen, kommt jedoch nicht 
infrage. Für extrutec ist und bleibt der Weg das Ziel: Die Gren-
zen der Nachhaltigkeit sind noch lange nicht erreicht und wer-
den mit Hilfe der immer wichtiger werdenden Digitalisierung 
im Maschinenbau permanent neu definiert.


