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diesem Zeitpunkt haben wir uns im kleinen 
Kreis zusammengesetzt und nach Lösungen 
gesucht«, sagt Reiner Storch. Der Betrieb 
in Dessau hatte hervorragende Mitarbeiter 
und auch von den Produkten waren die 
Führungskräfte überzeugt. Was allerdings 
fehlte war Kapital. Dennoch stellten vier 
Mitarbeiter aus dem Unternehmen einen 
Kaufantrag.

Die von der Treuhand beauftragte Agen-
tur stand dem positiv gegenüber. Nun galt 
es eine Finanzierung für eine zweistellige 
Millionensumme zu bekommen. »Uns hat 
sicher geholfen, dass sich die Politik in 
Person von Wirtschaftsminister Rehberger 
für uns eingesetzt hat.« Die Kontakte zur 

Kleinstserien dank 
Laserschneidanlagen
»Die Blechkonturen werden computerge-
stützt erstellt, in die Laserschneidanlagen 
eingelesen und dann legt die Anlage los«, 
erklärt Reiner Storch. Bei kleinen Stückzah-
len fallen die vergleichsweise hohen Kosten 
beim einzelnen Prozess nicht ins Gewicht. 
Außerdem können die Blechkonturen flexi-
bler gestaltet werden – das ist gerade bei der 
Produktion von Sondermaschinen ein ent-
scheidender Vorteil. »Damit können wir auf 
jeden Kundenwunsch passgenau reagieren. 
Denn die Einzelstücke oder Kleinstserien 
kommen nicht von der Stange oder aus dem 
Baukasten. Bei uns werden die Kunden von 
der ersten Anfrage an fachlich beraten«, 
sagt Reiner Storch, »gerade bei einer Son-
dermaschine ist jede Produktion ein eigenes 
kundenbezogenes Projekt«. Deswegen sind 
bei der AEM - Anhaltische Elektromotoren-
werk Dessau GmbH fast 20 % der Mitar-
beiter Ingenieure. Mit diesem Profil erwirt-
schaftet das Unternehmen jährlich etwa 20 
Millionen Euro Umsatz. 

Neuanfang durch MBO
Dabei sah es nach der Wende gar nicht 
gut aus für den Traditionsstandort, an dem 
schon seit 1949 Elektromotoren gebaut 
werden. 1992 gab es sogar einen Schlie-
ßungsbeschluss für das Dessauer Werk. »Zu 

Die AEM – Anhaltische Elektromotorenwerk 
Dessau GmbH investiert in Gebäude und in 
Anlagen und hat ihre Führungsmannschaft 
erneuert. Als Familienunternehmen schaut 
der Hersteller von Sondermaschinen opti-
mistisch in die Zukunft. 

Reiner und Tino Storch begutachten 
einen Generator. Die Maschine soll 
später in einem Schiff eingesetzt 

werden und dort für elektrischen Strom 
auf hoher See sorgen. Der Generator ist 
ein Einzelstück und noch nicht ganz fer-
tig. Gerade haben Mitarbeiter der AEM - 
Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau 
GmbH Ständer bleche aus der neuen Hoch-
geschwindigkeits-Laserschneidanlage in die 
Maschine verbaut.

»Wir haben uns in der Stückzahl immer 
mehr in Richtung eins bewegt. Dafür waren 
unsere alten Stanzanlagen nicht optimal«, 
sagt AEM-Geschäftsführer Reiner Storch. 
Immer öfter stand die alte Anlage für Um-
rüstarbeiten länger still, als danach Bleche 
für die Maschinen gestanzt wurden. Das 
war nicht optimal für die Nische, in dem 
das Dessauer Unternehmen arbeitet: AEM 
fertigt sogenannte Sondermaschinen.

Mit voller Kraft in die Zukunft

> Mittel für Jugendprojekte

Die AEM - Anhaltische Elektromotorenwerk 
Dessau GmbH hat 20.000 Euro für Projekte der 
Jugendarbeit ausgelobt. Mitmachen können alle 
sozialen Einrichtungen in öffentlicher und freier 
Trägerschaft wie Kindergärten, Schulen, Jugend-
clubs, Vereine, Verbände, Gruppen und Initiativen 
aus Dessau-Roßlau. »Wir haben festgestellt, dass 
unser Unternehmen gerade bei Jugendlichen 
nicht so bekannt ist, wie es sich für ein Tradi-
tionsunternehmen wie das unsere gehört«, sagt 
Geschäftsführer Tino Storch. Ganz nebenbei will 
AEM auch im Blickfeld der Jungendlichen sein, 
wenn es um Bewerbungen für Ausbildungsplätze 
geht. Projektträger können sich noch bis zum 
30. Juni für die bereitgestellten Gelder bewerben.

links: Sebastian Reinhold am CNC-gesteuerten  
Wellenbearbeitungszentrum
rechts: Jens Dittrich an der Hochgeschwindigkeits-
Laserschneidanlage

Seite 45:  
Reiner (links) und Tino Storch  
begutachten einen Generator



45

 Dessau-Roßlau · werkstadt 03

Regierung Sachsen-Anhalts hatte Reiner 
Storch noch als Betriebsratsvorsitzender 
geknüpft. Zum 1. Juni 1993 konnte der 
Betrieb per Management-Buy-out (MBO) 
ausgegründet werden. Seitdem ist Reiner 
Storch einer der Eigentümer der AEM - 
Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau 
GmbH. Der ungewöhnliche Seitenwechsel 
ist eine Geschichte, wie sie wohl nur die 
Wende schreiben konnte. »Das war eine sehr 
dynamische Zeit, die mich geprägt hat«, 
sagt der Geschäftsführer im Rückblick. 

Langer Weg zum Erfolg
Die AEM - Anhaltische Elektromotorenwerk 
Dessau GmbH hat sich vom Neubeginn an 
auf die Fertigung von Sondermaschinen 
konzentriert. Der Markt musste allerdings 
entwickelt werden. Der Weg zum Erfolg 
führte zum Teil über die Lohnproduktion. 
Große Produzenten haben kleine Stück-
zahlen in Dessau produzieren lassen. »Wir 
waren so etwas wie eine verlängerte Werk-
bank. Das war am Anfang schwer für unser 
Selbstverständnis«, sagt Reiner Storch. 

Dafür kam Geld in die Kasse – und es 
zeigte sich, dass die Entscheidung für die 
Nische Sondermaschinen die richtige war. 
Nun galt es, eine Marke zu entwickeln. Und 
die Erfolge stellten sich ein. »Um die Jahr-
tausendwende kamen immer mehr Aufträ-
ge direkt zu uns.« In der Folge kam es zur 

Mit voller Kraft in die Zukunft

Investition in die neue Produktionshalle, in 
der die vier Hochgeschwindigkeits-Laser-
schneidanlagen arbeiten. Im Rahmen der 
6-Millionen-Investition ist auch ein neues 
Verwaltungsgebäude errichtet worden. 

Von hier aus führt Reiner Storch das Un-
ternehmen inzwischen gemeinsam mit sei-
nem Sohn Tino. »Meine MBO-Partner sind 
in den letzten Jahren nacheinander alters-
bedingt ausgeschieden«, sagt Reiner Storch. 
Deswegen hat er sich frühzeitig um seine 
Nachfolge Gedanken gemacht. Dafür ha-
ben die Storchs im vergangenen Jahr eine 
Familienholding gegründet, die inzwischen 
das Gros der Anteile am Unternehmen hält. 
»Wenn man über die eigene Nachfolge erst 
nachdenkt, wenn man kurz vor der Rente 
steht, ist es zu spät«, weiß Reiner Storch. 
Deswegen ist Reiner Storchs Sohn Tino 
schon jetzt in die Geschäftsführung berufen 
worden.

Doppelspitze mit Harmonie
Tino Storch hat bei der AEM - Anhaltische 
Elektromotorenwerk Dessau GmbH zu-
nächst in der IT-Abteilung begonnen. Der 
studierte Wirtschaftsinformatiker wollte mit 
einem Projekt ausprobieren, ob die Zusam-
menarbeit mit dem Vater funktioniert. »Ich 
bin jetzt Geschäftsführer, daran sieht man, 
dass wir harmonisch zusammenarbeiten 
können«, sagt Tino Storch.

Seit Anfang 2012 führen Vater und Sohn 
das Unternehmen als Doppelspitze. Diese 
Konstellation soll im Idealfall bis zu Reiner 
Storchs Ruhestand in etwa zehn Jahren be-
stehen bleiben. »Wir bieten sehr komplizier-
te Produkte an. Da nehme ich mir lieber die 
Zeit und wachse in Ruhe in die Aufgaben 
hinein«, sagt Tino Storch. Aber, das betonen 
beide, wichtige Entscheidungen treffen Va-
ter und Sohn schon heute gemeinsam.

Das frischgebackene Familienunter-
nehmen steht vor dem Abschluss der vor  
zwei Jahren begonnenen zweiten Inves   ti - 
tionsrunde. Mit dem 6,4 Millionen schwe-
ren Vorhaben soll die ganze mechanische 
Fertigung neu organisiert werden. Die neue 
Halle und die neuen CNC-Drehmaschinen 
stehen bereits, derzeit werden die Anlagen 
so umgesetzt, dass mit Abschluss der aktu-
ellen Investitionen ein optimaler Produkti-
onsdurchlauf gewährleistet ist. Auch größe-
re Maschinen mit 710 Millimeter Achshöhe 
und einer Leistung von 4,5 Megawatt kön-
nen hier effizient gebaut werden. Abgerun-
det wird die neue Strecke durch ein Prüf-
feld, das demnächst gebaut wird. Mit den 
neuen Anlagen schaut die AEM - Anhalti-
sche Elektromotorenwerk Dessau GmbH mit 
ihren 230 Mitarbeitern optimistisch in die 
Zukunft.  Uwe Schimunek

al
le

 F
ot

os
: U

w
e 

Sc
hi

m
un

ek


