GESCHICHTE

Peter Christiansen in seinem ersten Büro

Die Entstehung der CHRIWA geht auf
das Jahr 1973 zurück. Mit einer
ausbaufähigen Geschäftsidee und einer
gehörigen Portion Mut verließ damals
der Firmengründer, Peter Christiansen,
als junger und hochmotivierter Ingenieur
seinen sicheren Arbeitsplatz und wagte
den Schritt in die Selbständigkeit. Mit
zwei Voll- und einer Teilzeitkraft in
einem 3- Zimmer Bürotrakt im Celler
Stadtgebiet
wurde
zunächst
die
Personengesellschaft Peter Christiansen
Wasser-Aufbereitungstechnik gegründet.

Es bedurfte eines knappen Vierteljahres Durchhaltevermögen, bis der erste Kunde
Vertrauen zu der neuen Firma fasste hatte und dieser mit einem für heutige Verhältnisse
kleinen Anlagenumfang von 20.000,-- DM (rd. 10.000,00 €) den ersten Auftragseingang
bescherte.
Anfangs nur mit den wesentlichen Engineering-Aufgaben in Projektierung und Auftragsabwicklung betraut und mehr als ausgelastet, wurde die Peter Christiansen Wasser-Aufbereitungstechnik bei steigendem Auftragsvolumen zunehmend mit Fragen und Aufgabenstellungen bei den Kunden vor Ort konfrontiert. Als Folge dieser Anforderungen baute
man zur Erhöhung der Flexibilität und besseren Reproduzierbarkeit von Lösungen bei
gleichartigen Problemstellungen bald das erste Montage-/Serviceteam auf.
Diese Entwicklung erforderte konsequenterweise eine Werkstatt, um den Außeneinsatz
vorbereiten zu können sowie weitere Ingenieure und technische Zeichner. Auch die
Verwaltung mit ihren ersten Funktionen wurde jetzt installiert. Zur Erfüllung dieser neuen
Anforderungen bezog man 1975 eigene Räumlichkeiten in einem Mischgewerbegebiet in
Westercelle.
In den darauf folgenden Jahren veränderte sich die Auftragsstruktur weiter: Während die
Schwerpunkte zu Beginn in der Brunnen-, Trink- und Brauchwasser-Aufbereitung lagen,
hatte nun die Aufbereitung von Getränkewasser einen stärkeren Anteil am Auftragsvolumen. Badewasser-, Kondensat-, Kesselspeise- und Betriebswasser-Aufbereitungen rundeten in dieser Zeit das Lieferprogramm ab. Mit dem Aufgabenwechsel einher
stieg die Anlagengröße stetig an, so dass nach wenigen Jahren erneut die räumlichen
Kapazitäten der noch jungen Gesellschaft erschöpft waren. Zudem erforderten das
steigende Materialaufkommen und der erhöhte Bedarf an überdachter und freier
Lagerfläche den Umzug in ein reines Gewerbegebiet.

Erste Chriwa Anlagen. Wasseraufbereitungsanlage für Softdrink und Mineralwasser in Lybien

Nach Sondierung möglicher Alternativen entschied sich die Geschäftsführung, das mittlerweile gut im Markt etablierte Unternehmen stärker auf eine eigene Produktion
umzustellen. Es erfolgte 1980 die Umbenennung in Chriwa Wasser-Aufbereitungstechnik
GmbH und damit einhergehend die Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft. Außerdem
wurden die Anschaffung von eigenem Grundvermögen sowie der Bau entsprechender
Betriebsgebäude beschlossen.
Mit der Verbundenheit zur Region Celle wurde nach intensiver Suche ein Grundstück im
nahe gelegenen Hambühren gekauft. 1983, kurz nach dem 10-jährigen Bestehen der
Firma, wurden die neu errichteten Büroräume, sowie die erste Lager- und Fertigungshalle
bezogen.

Chriwa Sitz in Hambühren in 1983

Der Erfolg der ersten 10 Jahre beruhte auf fachlicher Kompetenz, die mit einem hohen
Ausführungs- und Sicherheitsstandard verbunden war. Hiervon ermutigt und durch ein
günstiges Investitionsangebot begleitet, wurde die Fertigungstiefe mit der Aufnahme
einer Behälterproduktion erhöht. Behälter können heute am Standort Hambühren bis zu
einem Durchmesser von 5,0 m gefertigt werden, wobei ein Schwerpunkt in der
Produktion hochwertiger Edelstahldruckbehältern liegt.

Ab 1985 wurden mit der Einstellung neuer Ingenieur- und Vertriebskräfte zusätzliche
Verfahren eingeführt und weitere Absatzmärkte erschlossen. Der bis dahin sporadische,
auf persönlichen Kontakten der Geschäftsführung beruhende Auslandseinsatz, insbesondere im arabischen Raum, wurde durch die Kooperation mit Vertriebspartnern und
den Aufbau eines eigenen Exportvertriebes verhalten offensiv auf die gesamte MENARegion ausgeweitet.
Diese kontinuierlich fortschreitende Expansion stellte das Unternehmen nun auch vor
größere Anforderungen hinsichtlich der Organisation der internen Abläufe. Für die bis
dahin gelebte Organisation und Kommunikation der stark gewachsenen Firma wurden für
alle Mitarbeiter verbindliche und transparente Regeln und Anweisungen festgelegt.
Zudem verlangten die erweiterten betrieblichen Funktionen der Materialwirtschaft, der
Fertigung, des Einkaufs und der kaufmännischen Abwicklung neue und schnellere Abläufe
und Kontrollmechanismen.
Hierzu setzte man zur rationellen Bearbeitung bereits ab 1987 PC-Technik ein. Durch
Vernetzung von auf das Unternehmen zugeschnittenen Individuallösungen wurde bis
heute ein leistungsfähiges, integriertes Datenverarbeitungssystem aufgebaut. Im technischen Büro vollzog sich mit dem Ausbau von CAD zur 3D-Konstruktion bis hin zu den
heute gängigen Möglichkeiten von Simulation und Animation der gravierendste Wandel
bei der Anwendung neuer Datentechniken.
Auch bei den Chriwa-Anlagen hatten Daten- und Steuerungstechnik mittlerweile Einzug
gehalten. Ehemals handgesteuerte Anlagentypen wurden nun innovativ halb- oder
vollautomatisch mit stetig steigenden Anforderungen an Meß-, Prüf- und Regelelektronik
aufgewertet, was für Chriwa naturgemäß weitere Herausforderungen mit sich brachte.
Heute ist es selbstverständlich, dass Chriwa mit den weltweit führenden Lieferanten der
Steuerungs- und Messtechnik zusammenarbeitet und eigene Ideen zur Weiterentwicklung
der Zulieferprodukte beiträgt.
Ab 1989 setzte mit Öffnung der osteuropäischen Märkte erneut ein Wachstumsschub für
das Unternehmen ein. Insbesondere die Expansion großer internationaler Getränkehersteller in diesen Märkten brachte, der für die bei den hier agierenden Firmen mittlerweile
fest etablierte Chriwa, einen erneuten Entwicklungsschub. Dieser führte von 1989 bis
1995 zu einer schrittweisen Aufstockung der räumlichen Kapazitäten, dessen Kernstück
eine moderne Fertigungs- und Montagehalle von rd. 2.000 m3 Grundfläche wurde.
In dieser Halle wurde ein qualitativ hoher Fertigungsstandard durch Trennung von
Schwarz- und Edelstahlproduktion, separiertem Formstückbau, getrennten Zerspanungsund Sägeeinrichtungen sowie geschlossenen Abschnitten für Metallkorundstrahlarbeiten,
Stahlbeschichtungen und Oberflächenvergütung von Edelstählen sichergestellt.
Um für das weiter stark gewachsene Unternehmen eine langfristige Absatzbasis zu erarbeiten, wurde der bis dahin ausschließlich auf Kundenanfragen reagierende Vertrieb im
Hinblick auf eine stärkere Marktbearbeitung aufgewertet und in seiner Außenwirkung
dynamisiert.
1993 wurden Verkaufsniederlassungen in Ost- und Süddeutschland gegründet und bis
heute Repräsentationen in Afrika, Asien, Mittelamerika, Südamerika, im Nahen und
Mittleren Osten und in Osteuropa aufgebaut sowie eigene Vertriebs-Tochtergesellschaften
in Serbien und Spanien eingerichtet.
Als Spezialbereich liefert die Elektronik-Abteilung seit 1994 in stark expandierendem
Umfang eine eigene Software für anlagenspezifisch ausgelegte Prozessvisualisierungen
über Betriebs- und Messdaten einschließlich Datenprotokollierung und Monitorüberwachung bis hin zur Fernwartung. Bereits 1999 wurde eine Komplett-Lösung der Betriebsdatenerfassung und –visualisierung vom Brunnen bis zum Versand des fertigen Produkts
beim Kunden realisiert.

Für die besondere Problematik der Altlasten- und Schadstoffsanierung sowie der Abwasserbehandlung wurde 1980 das zu dieser Zeit am selben Standort in Hambühren
beheimatete Tochterunternehmen CUSS- CHRIWA Umwelt- Systemtechnik und Service
GmbH gegründet. Die CUSS baut heute überwiegend Abwasserreinigungsanlagen im
Großindustriellen Bereich. Anlagengrößen von mehreren Millionen € sind die Regel.

Schadstoffsanierung von CUSS

CUSS Abwasserreinigungsanlagen

CUSS-Abwasseranlagen stellen aufgrund ihrer Betriebsgröße spezielle, einzeldesignte
Anwendungen für den Kunden dar. Zur Abrundung des Lieferprogrammes in den Standard-Anwendungen der Abwassertechnik wurden im Jahr 2000 die Schwesterfirmen
System S & P/Dr. Scholz und Partner in den Firmenverbund Chriwa integriert. System
S & P/Dr. Scholz und Partner liefern weltweit Serien-Standardanlagen für kleinere
Gemeinden, Hotels, Campingplätzen etc. nach dem Scheibentauchkörper-Verfahren.

S&P/Dr. Scholz und Partner Abwasser - Kompaktanlagen

Badewasser- Aufbereitung

Zur Stärkung der Membranverfahrenstechnik wurde etwa zur gleichen Zeit eine Mehrheitsbeteiligung an der UWATECH Membran-, Umwelt- und Wassertechnik erworben. Das
Unternehmen bearbeitete chemisch komplexe Aufgabenstellungen mit allen bekannten
Membranverfahren. Aufgrund der starken Adaption der Membrantechnik im ChriwaProduktspektrum wurde die UWATECH bis zum Jahr 2005 vollständig in die Chriwa
integriert und als eigenständige Gesellschaft aufgegeben.
Chriwa entwickelt gemeinsam mit ihrer Partnerfirma AWG seit ca. 2005 ElektrolyseChloranlagen als Bestandteil für ihre Gesamtanlagen, die sich durch viele Vorteile
gegenüber den frei am Markt erhältlichen Produkten auszeichnen.
Anlagenlieferungen von Chriwa und ihren Beteiligungs- und Partnerunternehmen gehen
heute in viele Regionen der Erde. Insbesondere Mittel- und Südamerika sowie einzelne
Regionen in Afrika entwickelten sich ab dem Jahr 2007 sehr vorteilhaft für Chriwa, so
dass die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise kaum wahrgenommen wurden.
Die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe hängt stark vom Willen zum
kontinuierlichen Erneuerungs- und Anpassungsprozeß ab, der eng an die technologischen
Anforderungen der Kunden und an die Entwicklungen im internationalen Wettbewerb
gekoppelt ist.

Diese Entwicklungen betreffen heute überwiegend Maßnahmen zur Einsparung von Betriebskosten. Dazu gehören vornehmlich Wasser und Energie, aber auch vermiedene
Arbeits- oder Entsorgungskosten. Zahlreiche Verfahren und Anwendungen im Rahmen
von physikalischen, biologischen und chemischen Technologien stehen zur Verfügung. Ein
hohes Ingenieurpotential in den Bereichen Verfahrens- und Bautechnik sowie
Maschinenbau garantieren zudem die beste Ausführung im Anlagenbau.
Um im Rahmen der Steigerung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens auch den neuesten qualitätstechnischen Standards zu genügen, hat die Geschäftsführung der Chriwa
bereits frühzeitig ein Qualitätsmanagement-System entsprechend der internationalen
Norm DIN EN ISO 9001 eingerichtet und es von einer anerkannten Gesellschaft zertifizieren lassen. Dieses QM-System durchläuft jährlich eng an die Bedürfnisse der Kunden
ausgelegte Kontrollroutinen und gehört heute zu den wesentlichen Steuerungsinstrumenten. Zudem erfüllt Chriwa mit ihren Anlagen und Anwendungen die Anforderungen
nach dem Wasserhaushaltsgesetzt (WHG) und hält alle für die Leistungserstellung
notwendigen Zertifikate von der Druckbehälterprüfung über diverse Schweißzertifikate bis
hin zu Staplerführerscheinen und Transportsicherungsnachweisen.

Große Trinkwasseraufbereitungsanlage in Saudi Arabien, 50.000 m³/d

Die konsequente Entwicklung der mittlerweile zu einer Unternehmensgruppe gewachsenen Chriwa-Geschäftstätigkeit erforderte weitere Investitionen. Im Jahr 2004 wurde die
Büroraumkapazität um 30% erhöht und die Hallenkapazität in den Jahren 2008/2009
durch den Neubau von 2 Montage- und Lagerhallen mit einer Arbeitsfläche von 3.000 m2
nahezu verdoppelt. Vorteile daraus sind ein deutlich schnellerer Produktionsdurchlauf und
die Möglichkeit, jedes eingehende Teil vom Lieferanten über die eigene Produktion bis
zum fertigen Anlagenpackstück im Versand und auf der Baustelle identifizieren und
überwachen zu können.

Chriwa Sitz in Hambühren in 2009

Die seit ihren Gründungen stark gewachsenen Schwester- und Partnerfirmen Cuss und
AWG haben im Jahr 2008 bzw. im Jahr 2013 speziell auf ihre Anforderungen
zugeschnittene Büro- und Lagergebäude bezogen. Moderne datentechnische Lösungen
ermöglichen die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Standorten.
Um sich noch stärker auf die steigenden Qualitätsanforderungen der Kunden
konzentrieren zu können, wurde die Behälterfertigung in eine eigenständige
Fertigungsfirma FaProTec (Fabrik für Prozesstechnik) ausgegliedert. Hierzu wurde in den
Jahren 2010/2011 eine beinahe 3.000 m2 große Fertigungshalle errichtet und zum
Jahresbeginn 2012 bezogen. Parallel zum Umzug wurden moderne Maschinen und
Fertigungsequipment installiert. Neben einer umfassenden Aufwertung der
materialbearbeitenden Prozesse und der Prozesstiefe wird zusätzlich eine qualitativ
höherwertige und wirtschaftlichere Produktion ermöglicht.
Im Zuge der Umsiedlung der Behälterfertigung konnte die Kapazität der
Anlagenvormontage erneut mit ca. 1.200 m2 um rd. 30% gesteigert werden, was wegen
verbesserter Manipulationsmöglichkeiten, insbesondere bei großen Anlagen, deutliche
Vorteile in der Durchlaufzeit mit sich brachte.
Zum Ende des Jahres 2012 hat Chriwa den größten Einzelauftrag ihrer Firmengeschichte
in Lateinamerika erhalten und bis zur Mitte des Jahres 2014 erfolgreich abgeschlossen.
Heute engagieren sich tagtäglich ca. 200 Menschen direkt oder indirekt für Chriwa. Mit
einem Anteil an Auszubildenden von rd. 8% der Belegschaft nehmen die Unternehmen
der Chriwa-Gruppe ihre Verantwortung für die nachwachsende Generation und ihren
Beitrag für die Gemeinschaft sehr ernst. Konsequent wird in die Weiterbildung und Qualifikation der Mitarbeiter investiert. Eine geringe Fluktuation und gemeinsame sportliche
Aktivitäten in mehreren Betriebssportgruppen beweisen, dass sich die Mitarbeiter mit den
Unternehmen identifizieren und über das betriebliche hinaus wohlfühlen. Daraus schöpfen
sie die Kraft und Bereitschaft, ihre bestmögliche Leistung für das Produkt und den
Kunden zu erbringen.

Hambühren, im Jan. 2015

