Interview mit Damiano Guidolin, Geschäftsführer der Siderforgerossi Group S.p.A.

Wenn es hart auf hart kommt
Stahl ist omnipräsent und aus unserer modernen Welt nicht wegzudenken – mit 95 Gewichtsprozent 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 Erfahrungsschatz, um auf dem Markt neue Akzente zu setzen.
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Das Produktangebot umfasst Gewichtskategorien von 100 kg bis zu 30 t

Siderforgerossi – eine Gruppe, die neue Akzente auf dem Markt setzt
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• Gegründet: 2014 durch den Zusammenschluss der Forgerossi 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
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Zahlen & Fakten

• Warmumformung, Freiformschmieden, Gesenkschmieden
• Arbeit mit unterschiedlichsten Stahllegierungen,
rostfreiem Stahl, Duplexstahl, Super-Duplexstahl und
Nickelbasislegierung

Zielgruppen

Erdölkonzerne, Industriegruppen, Gasunternehmen, Windanlagenbauer, 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

gewöhnliche Produkte wie Super-
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