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SPOTLIGHT ON
Neles erklimmt als unabhängiges Unternehmen die nächste Entwicklungsstufe

Noch fl exibler auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen
Neles hat ein klares Ziel vor Augen: Das Unternehmen, 
das im Juli aus einer Teilabspaltung von Metso hervorge-
gangen ist, beabsichtigt, ein führendes diversifiziertes Un-
ternehmen für Armaturen und Armaturenautomatisierung 
zu werden. Dabei möchte Neles „die Zuverlässigkeit in 
der Durchflussregelung neu erfinden“, erklärt Jon Jested-
Rask, Senior Vice President, Market Area EMEIA, Neles. 
Hier plant der Anbieter von Flow-Control-Lösungen für her-
ausfordernde Anwendungen, neue Maßstäbe zu setzen. 
Eine wichtige Rolle nimmt auch der umsatzstarke DACH-
Marktbereich ein. Und daher investiert Neles: Dessen Ser-
vicegeschäft ist auf Expansionskurs. Das Unternehmen 
nimmt Kurs auf eine verheißungsvolle Zukunft.

Die Nähe zu den Kunden 
und deren Betreuung wäh-
rend des gesamten Lebens-
zyklus ihrer Investitionen 
und ihres Betriebs ist Neles‘ 
Priorität. „Unsere Kunden 
werden die gleiche hohe 
Qualität von Produkten, 
Dienstleistungen und Know-
how erfahren, auf die sie 
sich verlassen können. Neu 
wird jedoch sein, dass wir 
unsere Kunden noch flexib-
ler bedienen können“, er-
läutert Jon Jested-Rask, Se-
nior Vice President, Market 
Area EMEIA, Neles, die Ab-
sicht des nun selbstständi-
gen Unternehmens. Ein 
Schritt, den Neles erfolg-
reich machen wird. Denn 
mit einem engagierten Ma-
nagement und mit einer kla-
ren, unabhängigen Strate-
gie, die auf die Stärken auf-
baut, „können wir Neles 
nun auf die nächste Stufe 
als fokussiertes Flow-Con-
trol-Unternehmen führen“. 
Neles werde über Mittel ver-
fügen, um künftig noch in-
telligentere, zuverlässigere 
Lösungen für die Bedürfnis-
se seiner Kunden zu liefern.

Kunden den größten 
Mehrwert bieten
Unverändert wird Neles Fach-
wissen, Produkte und Dienst-
leistungen anbieten, um den 
Kunden den größten Mehr-
wert zu bieten. Und der dürfte 
sich künftig weiter erhöhen. 
„Wir haben ehrgeizige Wachs-
tumsziele, die wir durch die 
Konzentration auf Innovation 
und die Nutzung unserer 
Dienstleistungskapazitäten 
erreichen wollen“, betont Jon 
Jested-Rask. Darüber hinaus 
werde man Angebot und 
Reichweite weiter ausbauen, 
das Mehrkanal-Service- und 
MRO-Geschäft (Wartung, Re-
paratur und Betrieb) – unter-
stützt durch die Digitalisie-
rung – weiterentwickeln und 
das Geschäft mit Ventilsteue-
rungen und Stellantrieben 
ausbauen. Außerdem evalu-
iert Neles Möglichkeiten, auf 
neue Märkte zu expandieren.

Immer die richtige 
Lösung finden
Bereits in den vergangenen 
Jahrzehnten wusste das Unter-
nehmen den Markt zu über-
zeugen. Denn auch hier besaß 

es eine besondere Kombinati-
on aus einem Produktangebot 
für herausfordernde Anwen-
dungen und einem starken An-
wendungs-Know-how. „Wir ha-
ben eine Spitzenposition in 
den Bereichen Service und 
Wartung, Reparatur und Ope-
rations Driven (MRO) sowie 
eine wirklich globale Liefer- 
und Servicekompetenz. Aber 
was uns tatsächlich von ande-
ren unterscheidet, ist die Ne-
ver-Walk-Away-Mentalität un-
serer Mitarbeiter“, unter-
streicht Jon Jested-Rask. Das 
bedeute, dass man zusam-
menarbeite, um sicherzustel-
len, „dass wir die richtige Lö-
sung für unsere Kunden fin-
den, auch wenn es schwierig 
ist. Dies ist auch das Feed-
back, das wir aus unseren 
Kundenumfragen erhalten“.
Und die Branche ist überzeugt. 
„Wir freuen uns, dass unsere 
Kunden die neue Neles-Identi-
tät gut aufgenommen haben“, 
sagt Jon Jested-Rask. Wenn es 
um die alltäglichen Interaktio-
nen geht, werden die Auftrag-
geber im Übrigen wie bisher 
von ihren lokalen Vertretern 
und Neles-Spezialisten betreut 
und unterstützt.

Zuverlässigkeit 
neu erfinden
Unverkennbar ist, dass sich 
die Branchen im Wandel be-
finden. Die Nachfrage nach 
Materialien nimmt zu und 
gleichzeitig steigt durch Regu-
lierungen sowie die Stärkung 
des Umweltbewusstseins die 
Nachfrage nach zuverlässige-
ren und leistungsfähigeren 
Komponenten. In einigen 
Branchen führen diese Trends 
zu einer umfassenden Erneu-
erung der Industrie. „Ein gutes 
Beispiel dafür ist unser Schlüs-
selmarkt, die Zellstoff- und Pa-
pierindustrie, die sich auf Bio-
produkte umstellt, um die 
Nachfrage nach biobasierten 
Materialien zu befriedigen.“
Durch die Verwendung von 
wiederverwertbarem Holz 
helfen diese Bioproduktfabri-
ken der Industrie, große 
Sprünge in Richtung Ressour-
ceneffizienz, Kohlenstoffneu-
tralität und Nachhaltigkeit 
insgesamt zu machen. In 
dem Maße, wie die Produkti-

onsvolumen steigen und die 
Verfügbarkeit natürlicher 
Ressourcen immer mehr in 
Anspruch genommen wird, ist 
es zunehmend wichtig, mehr 
aus weniger herauszuholen. 
In der Zellstoff- und Papierin-
dustrie bedeutet dies nicht 
nur die Verbesserung der Pro-
duktionseffizienz, sondern 
auch die intelligente Nutzung 
von Prozessabfällen und Ne-
benströmen für die Erzeu-
gung neuer kommerziell ver-
wertbarer Bioprodukte.
Die Auswahl optimaler Durch-
flussregelungslösungen spezi-
ell für jeden Prozess kann zur 
Betriebssicherheit der Produk-
tion, zur Senkung des Wasser-
verbrauchs, zur Energieeffizi-
enz, zur Minimierung der Emis-
sionen und zur Verbesserung 
der Gesamtprozessleistung 
beitragen. „Hier können wir 
unseren Kunden helfen, und 
deshalb haben wir ‚Zuverläs-
sigkeit neu erfinden‘ als unser 
Kundenversprechen gewählt“, 
erläutert Jon Jested-Rask.

Umsatzstarker 
DACH-Markt
Stark im Fokus hat Neles 
auch den Marktbereich DACH 
mit Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Diese Län-
der bilden einen umsatzstar-
ken Markt mit steigender 
Nachfrage nach Lösungen zur 
Flusssteuerung. „Zudem sind 
viele unserer Kunden global 
tätig“, erläutert Sebastian 
Klamke, Sales & Service Di-
rector, DACH, Neles. Deutsch-
land als Europas größte Volks-
wirtschaft und eine der größ-
ten der Welt habe eine starke 
Binnennachfrage. Insbeson-
dere in der Zellstoff- und Pa-
pierindustrie sei Neles als 

starke Marke mit qualitativ 
hochwertigen Produkten und 
Dienstleistungen sehr gefragt.
Außerdem bedient Neles Kun-
den in unterschiedlichen Pro-
zessindustrien wie Öl und Gas, 
Chemie sowie Bergbau. Mit ei-
nem erweiterten Produktport-
folio ist das Unternehmen in 
der Lage, noch mehr Kunden 
Produkte und Lösungen zu bie-
ten. Neben der weltweit stei-
genden Nachfrage nach Was-
serstoff und biochemischen 
Lösungen werden auch ver-
mehrt standardisierte Anwen-
dungen wie Wasser und Ab-
wasser bedient. Immer mehr 
Kunden aus den Prozessin-
dustrien fragen nach Produk-
ten und Services von Neles.

Servicegeschäft 
nah beim Kunden
Mit der steigenden Nachfrage 
wachsen auch die Standorte 
und damit die Servicekapazitä-
ten im Marktgebiet der DACH. 
„Wir können unseren Kunden 
vor Ort einen noch besseren 
Service bieten“, sagt Sebasti-
an Klamke. Mit zwei Vertriebs-
standorten in Österreich und 
Deutschland und drei Service-
zentren in Deutschland „sind 
wir nah am Kunden“. Unter-
stützt durch verschiedene zer-
tifizierte und geschulte Partner 
ist Neles in der Lage, die stei-
gende Nachfrage nach Service 
und Support in dem dynami-
schen Markt zu erfüllen. „Der 
deutschsprachige Markt hat 
für Neles noch viel Potenzial“, 
betont der Sales & Service Di-
rector für DACH.
Sebastian Klamke bemerkt 
steigende Kundenerwartun-
gen, die Neles auch zu erfül-
len vermag. Kurze Lieferzei-
ten, hohe Flexibilität und 
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Neles in Horgau bei Augsburg verfügt über Abteilungen für Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Vertrieb.  
Foto: Neles

Kugelhahn von Neles aus der Baureihe M mit NDX-Stellungsregler.  
Foto: Neles
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Immer mehr Kunden aus den Prozessindustrien fragen nach Produkten 
und Services von Neles.  Foto: Neles

Kosteneffizienz gewinnen an 
Bedeutung. „Unsere Kunden 
konzentrieren sich mehr und 
mehr auf ihr Kerngeschäft. 
Dafür brauchen sie zuverläs-
sige Partner. Mit unserem 
großen Fachwissen bieten 
wir unseren Kunden Lösun-
gen, die auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind.“
Neles-Produkte sind im DACH-
Bereich, aber natürlich auch 
weltweit für ihre Qualität und 
Langlebigkeit bekannt und 
werden in den größten und 
komplexesten Produktions-
stätten der Welt eingesetzt. 
„Insbesondere die hohe Fach-
kompetenz und die Fähigkeit, 
die richtigen Lösungen für un-
sere Kunden zu finden, ist ei-
ner der Schlüssel zu unserem 
Erfolg. Unser eigenes Service-
personal macht jeden Tag den 
Unterschied aus, indem es mit 
vollem Einsatz zum Erfolg un-
serer Kunden beiträgt.“

Deutlicher Trend zur 
Digitalisierung
Nicht nur Kunden im DACH-
Bereich schätzen den großen 
Lieferumfang an Regel-, Auf- 
und Zu- sowie ESD-Ventilen. 
„Der klare Trend zur Digitalisie-
rung treibt die Nachfrage nach 
unseren intelligenten Geräten 
wie unserem NDX-Stellungs-
regler oder unserer einzigarti-
gen Neles Expertune PlantTri-
ageTM Software, die es unse-
ren Kunden ermöglicht, mit 
ihren Ventilen zu interagie-
ren“, berichtet Sebastian 
Klamke. „Tatsächlich sind vie-
le unserer Lösungen in enger 
Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden entwickelt worden. 
Der neue NDX-Controller ist ei-
ner davon. Das Feedback der 
Benutzer ist äußerst wertvoll.“

fertigten Produkten für viele 
Standardanwendungen und 
Prozessbedingungen abdeckt.
„Innovation und Technologie-
entwicklung sind einer der 
Eckpfeiler unserer Strategie“, 
erläutert Jon Jested-Rask, Se-
nior Vice President, Market 
Area EMEIA. Man investiere 
weiterhin in die Entwicklung 
neuer Produkte. Es werde ei-
nen kontinuierlichen Fluss 
neuer Funktionen und Pro-
duktverbesserungen in vielen 
Produktlinien und wenige grö-
ßere Neueinführungen geben. 
„Nächstes Jahr wird Neles 
neue Produkte auf den Markt 
bringen, die auf der Erneue-
rung unserer Absperrklappen- 
und Kugelhahnplattformen 
basieren. Sie helfen unseren 
Kunden, ihre Anlagen zuver-
lässiger, effizienter und siche-
rer zu betreiben“, kündigt Jon 
Jested-Rask bereits an.

Eine Vielzahl an 
Ventillösungen
Die wachsende Nachfrage 
nach Automatisierung treibt 
auch Investitionen in stärker 
automatisierte Ventile und 
Regelventile mit voraus-
schauender Wartung und 
Prozessoptimierung voran. 
Neles und seine Vorgänger 
haben seit Anfang der 
1990er Jahre die Automati-
sierung und Digitalisierung 
von Ventilen entwickelt – 
und dies sind auch in der Zu-
kunft Hauptschwerpunkte. 
Außerdem werden neue Pro-
dukte realisiert, die zum Bei-
spiel strengere Anforderun-
gen zur Minimierung flüchti-
ger Emissionen erfüllen.
Bei den meisten industriellen 
Prozessen besteht ein Bedarf 
an einer Vielzahl unterschied-
licher Ventillösungen für eine 
Reihe verschiedener Anwen-
dungen. „Die Herausforde-
rung besteht oft darin, die 
richtigen Ventile für jede Auf-
gabe einfach und effizient zu 
finden und zu beschaffen“, er-
klärt Jon Jested-Rask. Kun-
den suchen nach einem Liefe-
ranten mit einem ausgepräg-
ten Verständnis ihres 
Prozesses und einem Portfo-
lio, das Kompatibilität und 
eine vollständige Abdeckung 
ihrer Bedürfnisse bietet. „Aus 
dieser Perspektive denken 
wir, dass es in der Tat immer 
wichtiger wird, in der Lage zu 
sein, ein komplettes Produkt-
sortiment anzubieten, das so 
konzipiert ist, dass es zusam-
menarbeitet, um eine zuver-
lässige und qualitativ hoch-
wertige Leistung zu liefern.“

Weiterentwicklung von 
Werkstoffen
Entscheidend ist ebenfalls die 
Weiterentwicklung von Mate-
rialien. Neles-Ventile mit der 
Bimetall-Konstruktion und 
den Metallmatrix-Verbund-
werkstoffen (MMC) überwin-
den die Einschränkungen und 
Schwächen eines schweiß-
plattierten Ventils und eines 
ausgekleideten Ventils. Die 
Lebensdauer wird erheblich 
verlängert. „Ein druckhalten-

Unterwegs zu Kunden – die Nähe zu ihnen ist Neles stets wichtig.  
Foto: Neles

Neles ist seit Juli dieses Jahres ein selbstständiges Unternehmen.  
Foto: Neles

Neles über Lösungen. Bis 
2025 sollen die CO2-Emissio-
nen im Bereich Logistik um 
20 Prozent gesenkt werden. 
Um 25 Prozent werden die 
CO2-Emissionen in der Pro-
duktion bis 2030 reduziert.
Nachhaltigkeit wird bereits 
von vornherein bei den For-
schungs- und Entwicklungs-
aktivitäten berücksichtigt. 
Denn durch die strengere 
Gesetzgebung und die Ver-
knappung der natürlichen 
Ressourcen legen Kunden 
zunehmend Wert auf 
umwelteffiziente und siche-
re Technologien. Qualitativ 
hochwertige und sichere Pro-
dukte, umfassende Dienst-

leistungen und eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Kun-
den trägt Neles zur 
Produktivität der Kunden bei. 
„Durch unsere proaktive 
Kommunikation ermöglichen 
wir ein rundum verlässliches 
Kundenerlebnis und entwi-
ckeln den Dialog in Nachhal-
tigkeitsfragen“, unterstreicht 
Jon Jested-Rask.
Keine Frage, Neles lebt tag-
täglich die Nähe zum Kun-
den. Denn flexibel auf ihre 
Bedürfnisse einzugehen, be-
sitzt bei dem Unternehmen 
höchste Priorität. Und der Er-
folg gibt Neles recht.

Michael Vehreschild

der Körper kann aus einem 
Grundmaterial wie Kohlen-
stoffstahl oder Edelstahl be-
stehen. Wir verwenden ein 
fortschrittliches pulvermetall-
urgisches Verfahren, um die 
benetzten Oberflächen mit ei-
nem verschleißfesten zweiten 
Material abzudecken“, sagt 
Jon Jested-Rask.
Die beiden Materialschichten 
werden bei diesem Verfahren 
perfekt miteinander verbun-
den, „und wir haben eine viel 
bessere Kontrolle über die 
Homogenität und können 
eine gleichbleibende Qualität 
der langlebigen Ventile ge-
währleisten“. Weitere interes-
sante Lösungen umfassen 
eine Reihe von Metallmatrix-
Verbundwerkstoffen, die par-
allel zu keramischen Werk-
stoffoptionen eingesetzt wer-
den können. Neles forscht an 
einer Reihe neuer Materialien 
und entwickelt sie weiter. Ziel 
ist es, „die Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer der Geräte 
zu erhöhen, um den Kunden 
für jede Anwendung das opti-
male Material anzubieten“, 
betont Jon Jested-Rask.

Nachhaltigkeit 
stets im Blick
Auch bei den Erwartungen an 
die Nachhaltigkeit verfügt 
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 Industriegas
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Die Basis für das Wachstum 
sind ein erweitertes Produkt-
portfolio, intelligente Geräte, 
die die Digitalisierung voran-
treiben, und ein engagiertes 
Team. „Kundenerfolg ist unser 
Erfolg. Deshalb investieren wir 
kontinuierlich in unsere Mitar-
beiter, Produkte und Standor-
te.“ Dies stelle sicher, dass Ne-
les für die Zukunft und die stei-
genden Anforderungen der 
Kunden gut gerüstet ist.
Der deutschsprachige Markt 
spielt also für Neles eine wich-
tige Rolle, aber das Unterneh-
men ist für seine Produkte 
und sein Know-how in der gan-
zen Welt bekannt. Mit Büros 
und Servicestandorten in al-
len relevanten europäischen 
Ländern, in rund 40 Ländern 
weltweit, „stellen wir die Nähe 
zu unseren Kunden sicher“, 
betont Sebastian Klamke.

Innovationen als 
Eckpfeiler
Aber natürlich darf sich nicht 
nur der DACH-Bereich, son-
dern auch der Weltmarkt über 
neue Neles-Produkte freuen. 
In diesem Jahr hat sich das Un-
ternehmen auf die Erneuerung 
und Erweiterung bestimmter 
Produktplattformen konzen-
triert, wie zum Beispiel den Ne-
les NDX™, eine Technologie-
plattform für intelligente digita-
le Controller mit unabhängiger 
Rechenleistung für genaue 
und schnelle Steuerung 
und Diagnose mit Industry 
4.0-Kommunikationsfähigkei-
ten im drahtgebundenen oder 
drahtlosen Format. Darüber hi-
naus wurde das Portfolio Easy-
flow by Neles™ eingeführt, das 
ein breites Spektrum an Hoch-
leistungslösungen mit einem 
Qualitätssortiment an vorge-




