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Wenn es hart auf hart kommt
Stahl ist omnipräsent und aus unserer modernen Welt nicht wegzudenken – mit 95 Gewichts-
prozent ist das zu einer Herstellung benötigte Eisen das weltweit meistgebrauchte Material 
überhaupt. Eisen ist widerstandsfähig und zäh, lässt sich dennoch hervorragend verarbeiten 
– zum Beispiel bei der Herstellung von Autos, Windrädern und Schiffen sowie im Hochbau. 
Die Siderforgerossi Group S.p.A. aus Arsiero ist ein international gefragter Partner, wenn es 
um hochkomplexe Stahlteile geht. Das Unternehmen schöpft aus einem großen Erfahrungs-
schatz, um auf dem Markt neue Akzente zu setzen.

„Wir sind Spezialisten, wenn es um 

die Bearbeitung von Metall geht“, 

bringt Geschäftsführer Damiano 

Guidolin das wesentliche Charak-

teristikum des Unternehmens auf 

den Punkt. „Wir kennen das Mate-

rial aus dem Effeff, wir sind erfah-

ren, was die verschiedenen Bear-

beitungsmethoden und -prozesse 

betrifft, und wir wissen, wie sich 

Metall unter bestimmten Bedin-

gungen verhält. Dieses Wissen ist 

entscheidend, um sich erfolgreich 

auf dem immer stärker umkämpf-

ten Markt zu behaupten.“ 

Erfahrung aus mEhr als 100 
JahrEn 

Das profunde Know-how des Un-

ternehmens wurde in mehr als 100 

Jahren aufgebaut – von den zwei 

traditionsreichen und erfolgreichen 

metallverarbeitenden Betrieben 

Forgerossi und Metallurgica Si-

derforge, die 2014 ihre Kräfte 

bündelten, um als Siderforgerossi 

Group den Markt neu aufzurollen. 

Forgerossi wurde bereits 1908 ge-

gründet und hat sich vor allem mit 

Werkstücken großer Dimensionen 

einen Namen gemacht. Metallur-

gica Siderforge ist ein Experte für 

das industrielle nahtlose Ringwal-

zen, eine Methode, bei der keine 

teuren, zeitaufwendig herzustel-

lenden formgebenden Werkzeuge 

notwendig sind und die angesichts 

des Trends zu immer höherer Pro-

duktvielfalt und immer kleineren 

Stückzahlen überaus gefragt ist. 

Durch die Fusion beider Unterneh-

men ist die Wettbewerbsfähigkeit 

deutlich gesteigert worden. 

KonzEntriErtE KompEtEnz für 
bEsondErE ansprüchE

Heute hat die Gruppe 1.050 Mitar-

beiter; 550 sind in Italien tätig, wei-

tere 500 in einer Niederlassung im 

indischen Mysore südlich der Stadt 

Bangalore. Neben dem Hauptsitz 

in Vicenza gibt es vier Standorte in 

der Region sowie zwei weitere in 

der Nähe von Turin. Der Umsatz 

liegt bei 180 Millionen EUR und 

wird zu 60% im Ausland erzielt. 

Deutschland, Frankreich, Skandi-

navien und die Vereinigten Staaten 

bilden die wichtigsten Märkte. 

„Die von uns geschmiedeten Teile 

gehen zur weiteren Bearbeitung an 

die Kunden und werden zum Bei-

spiel im Ausland in Pipelines oder 

Windräder eingesetzt“, sagt Dami-

ano Guidolin. „Unser Portfolio setzt 

mit seiner Komplexität auf dem 

Markt neue Akzente; es ist außer-

gewöhnlich umfassend. Wir haben 

von Beginn an die Idee verfolgt, ein 

Unternehmen zu schaffen, das in 

der Lage ist, Produkte von 100 kg 

bis zu 30 t zu realisieren. Durch 
Warmgewalzte Ringe gehören zu den Standardprodukten Besonders schwierige Formen – für 

Siderforgerossi ein Leichtes 

Unsere Produkte entspre-
chen allen gängigen Stan-

dards; Zertifizierungen 
sind uns sehr wichtig.



dieses breite Spektrum haben wir 

uns zu einem One-stop-Shop ent-

wickelt.“

zErtifiziErtE lösungEn für 
aussErgEwöhnlichE 
anwEndungEn

Siderforgerossi ist ein echter 

Alleskönner, wenn es um die 

Bearbeitung von Stahl geht – so-

wohl was die Materialien betrifft, 

als auch, was die Bearbeitungs-

methoden angeht. Duplexstahl, 

Super-Duplexstahl, Niedertempe-

ratur-Kohlenstoffstahl, High yield-

Kohlenstoffstahl, rostfreier Stahl 

und Nickelbasislegierung – das 

Unternehmen kennt sich mit den 

unterschiedlichsten Stahllegie-

rungen und deren spezifischen 

Eigenschaften hervorragend aus. 

Häufig werden daraus Produkte 

mit einfachen Formen, jedoch 

außergewöhnlicher Performance 

gefertigt. „Unsere Stärke liegt dar-

in, dass wir die Kapazitäten haben, 

auch sehr spezielle Kundenanfor-

derungen umzusetzen“, betont 

Damiano Guidolin. „Das gilt zum 

Beispiel für große Ölkonzerne oder 

Global Player wie Siemens, für die 

wir Bauteile für Windräder liefern. 

Wir arbeiten dabei sowohl mit der 

Ringwalze als auch mit Freiform- 

und Gesenkschmiedepressen. Die 

Stahlteile sind stets von außerge-

wöhnlicher Qualität – schließlich 

müssen sie enormen thermischen 

und mechanischen Belastungen 

widerstehen. Sie werden in Be-

reichen eingesetzt, in denen sie 

Korrosion und einem extremen 

Druck ausgesetzt sind. In derart 

anspruchsvollen Bereichen ist 

Stahl einfach unschlagbar.“

KundEnwünschE als  
oriEntiErung 

Dass Qualität fest in der Unter-

nehmensphilosophie verankert ist, 

drückt sich nicht zuletzt in zahl-

reichen Zertifizierungen aus. „Un-

sere Produkte entsprechen allen 

gängigen Standards“, unterstreicht 

Damiano Guidolin. „Darauf legen 

wir allergrößten Wert. Das reicht 

von ISO-Standards bis zu Norsok, 

einer von der norwegischen Erd-

ölindustrie entwickelten Norm.“ 

Pipelines, Gasanlagen, Windräder,  

große Nutzfahrzeuge, Schiffsmoto-

ren und Eisenbahnfahrzeuge sind 

klassische Anwendungsbereiche, 

in denen Siderforgerossi seine 

Kompetenz unter Beweis stellen 

kann. Kunden, zu denen bekannte 

amerikanische und europäische 

Unternehmensgruppen zählen, 

Erdölkonzerne, Maschinenbau-

er, Windanlagenbauer und die 

Gasindustrie profitieren von zer-

tifizierten Produktlösungen, die 

auf ihre individuellen Bedürfnisse 

zugeschnitten sind. „Der Markt ist 

momentan geprägt durch einen 

großen Wettbewerbsdruck aus 

Indien, China und Ostasien“, sagt 

Damiano Guidolin. 

›››

Siderforgerossi setzt zuverlässig individuelle Kundenwünsche um

Mit einem breiten Produktspektrum setzt sich Siderforgerossi klar vom Markt ab

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in 
Arsiero ansässig

Das Warmwalzen ist ein gängiges 
Umformverfahren

In besonders anspruchsvollen Bereichen ist Stahl  
einfach unschlagbar.
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„Durch die Fusion sind wir noch 

stärker geworden, um diesem 

Druck zu begegnen. Wir haben 

nicht nur die entsprechenden 

Produktionskapazitäten und ein 

umfassendes Know-how, sondern 

forcieren gezielt die Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit. Wir 

müssen in der Lage sein, immer 

anspruchsvollere Kundenwünsche 

zu erfüllen. Wenn Kunden außer-

gewöhnliche Produkte wie Super-

legierungen verlangen, werden wir 

sie liefern. Um dazu in der Lage zu 

sein, arbeiten wir unter anderem 

mit den Universitäten von Padua 

und Vicenza zusammen.“ In Zu-

kunft will Siderforgerossi bestimm-

te Märkte gezielt ausbauen. Dazu 

gehört unter anderem der Bereich 

der Luftfahrt. Die dafür notwendi-

gen Zertifizierungen sind bereits in 

Vorbereitung. ❙

In Kürze
Kernkompetenz
Stahlbearbeitung; insbesondere komplexe Bauteile 

Zahlen & Fakten
•  Gegründet: 2014 durch den Zusammenschluss der Forge-

rossi SpA und der Metallurgica Siderforge Srl
•  Niederlassungen: Indien
•  Mitarbeiter: 1.050; 550 in Italien, 500 in Indien
•  Umsatz: 180 Millionen EUR
•  Export: 60%; Deutschland, Frankreich, Skandinavien,  

Vereinigte Staaten

Leistungsspektrum 
• Warmumformung, Freiformschmieden, Gesenkschmieden
•  Arbeit mit unterschiedlichsten Stahllegierungen,  

rostfreiem Stahl, Duplexstahl, Super-Duplexstahl und  
Nickelbasislegierung 

Zielgruppen 
Erdölkonzerne, Industriegruppen, Gasunternehmen, Wind-
anlagenbauer, Nutz- und Fahrzeugindustrie, Maschinenbau, 
Erdförderung

Messen und Ausstellungen 
ONS in Stavanger, OTC in Houston, Hannover Messe,  
Gearexpo in Columbus, Adipec in Abu Dhabi 

Philosophie
• Realisierung individueller Kundenwünsche
• Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit
• Zertifizierungen als Qualitätsbekenntnis

Zukunft  
Stärkung des Marktanteils im Bereich Luftfahrt und anderen

Siderforgerossi Group S.p.A.
Via Cartiera di Mezzo, 38 
36011 Arsiero (VI) 
Italien

 +39 0445 714400 
 +39 0445 714444

 info@siderforgerossi.com 
 www.siderforgerossi.com

Das Produktangebot umfasst Gewichtskategorien von 100 kg bis zu 30 t Siderforgerossi – eine Gruppe, die neue Akzente auf dem Markt setzt

›››


