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schutz weniger Beachtung geschenkt wird. Rund 10 % des deut-
schen BIPs werden in Baumaßnahmen investiert. Die deutsche Bau-
wirtschaft erbringt fast 5 % der Bruttowertschöpfung in Deutsch-
land und sie gehört zu den größten Arbeitgebern, denn fast 6 % der 
Erwerbstätigen sind in der Bauwirtschaft Deutschlands tätig. Die 
mittelständischen Unternehmen sind die tragende Säule dieses 
leistungsstarken Wirtschaftszweigs. Sie erzielen mehr als 85 % der 
Umsätze auf dem deutschen Baumarkt.
Für die Keramik- und Glasindustrie gelten ähnliche Prämissen. 
Auch sie verwenden fast ausschließlich heimische silikatische Roh-
stoffe und sind zur Produktgewinnung auf energetische Hochtem-
peraturprozesse angewiesen. Die Erzeugnisse sind aber teilweise 
gleich Primärprodukte am Ende der Wertschöpfungskette. Der an-
dere Teil steht auch am Beginn der Wertschöpfungskette, wie z.B. 
Produkte der Technischen Keramik und der Gläser in vielfältigen 
Anwendungen zu hoch entwickelten Erzeugnissen. Ob die beab-
sichtigten Klimaschutzziele der EU mit den erforderlichen Mehr-
kosten durch die Instrumente des Emissionshandels kompensiert 
werden können, ist z.Zt. ebenfalls noch fraglich. 
Zu Beginn eines Jahres ist es üblich, die erreichten wirtschaftlichen 
deutschen Wachstumsentwicklungen mit denen in Europa und der 
Weltwirtschaft zu vergleichen. Für Deutschland sieht es nicht 
schlecht aus. Fast alles steigt, nur die Zinsen der Sparer nähern sich 
dem negativen Bereich. Bleibt die Frage: Ist wirtschaftliches Wachs-
tum immer ein Wohlstandsfaktor und wenn ja, für wen?
(Quellen: IWD Köln, Ausgaben vom 02.10. und 20.11.2014 und  
1/2015; Bundesverband Baustoffe Steine und Erden, Pressemittei-
lung vom 17.12. 2014; Verein Deutscher Zementwerke, Pressemittei-
lung vom 14.01.2015; Unternehmerverband Mineralische Baustoffe, 
Mitgliederinfo vom Dez. 2014/ Jan. 2015.)

M. Röhrs

Lust in der Schweiz als Keramikprofi tätig zu sein? 

Als unabhängiges Schweizer Familienunternehmen gehört  
Ganz Baukeramik AG zu den bedeutenden Anbietern an  
handgefertigten Ofenkacheln und gegossenen Keramikteilen  
für unser eigenes  Ofen-Programm. 

Für die Fertigung suchen wir eine/einen

Voraussetzung zur Bewerbung
• Sie sind Keramikmeister, Techniker oder Ingenieur
• Belastbare, kommunikationsstarke Persönlichkeit
• Führungserfahrung von Vorteil
• Flair für technische Einrichtung und Erfahrung von Vorteil
• Bereitschaft für eine erfolgreiche Zukunft etwas mehr zu leisten
• Hands-on-Mentalität
• Auch Berufseinsteiger haben eine Chance

Arbeitsbereiche
• Führung der Produktion mit 14 Mitarbeitern
• Überwachung der Masseaufbereitung, Modellwerkstatt, Formerei, 

Glasurabteilung, Brennöfen und der Endkontrolle
• Mithilfe bei der Glasuraufbereitung
• Unterhalt der technischen Einrichtungen
• Mithilfe bei der Entwicklung von neuen Formen und Glasuren

Interessiert?  
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an  
Manuela Baumann, m.baumann@ganz-baukeramik.ch
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Produktionsleiter/in Keramik
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Buchbesprechung

Keramik – Wie ein alter 
Werkstoff hochmodern wird

Im Alltagsleben trifft man oft auf Bezeichnungen wie „Porzellan 
und Keramik“ oder „Keramik- und Ziegelindustrie“. Will man da-
mit bewusst oder unbewusst bestimmte Abgrenzungen oder auch 
Wertungen treffen? Es erstreckt sich bis in wissenschaftliche Kreise, 
wenn gegenüber der klassischen „Silicat- oder Tonkeramik“ die 
modernen „Hochleistungskeramiken“ hervorgehoben und einer 
stil len Wertung unterzogen werden. Ist aber beispielsweise ein sili-
catkeramischer Langstabisolator, der über Jahrzehnte den unter-
schiedlichsten Witterungs- und Belastungsbedingungen unterwor-
fen ist, keine Hochleistungskeramik? All’ diese Begriffsvielfalt, in der 
einerseits Werkstoffmerkmale und andererseits Leistungsmerkmale 
gegenübergestellt sind, beinhaltet den Sammelbegriff „Keramik“. 
Die Vielfalt ist Ausdruck dafür, dass neben einen „alten Werkstoff“ 
entwicklungsgeschichtlich neue, hochmoderne Werkstoffe getreten 
sind. Der ganzen Bandbreite dieser Entwicklung aus werkstofftech-
nologischer Sicht ist vorliegendes Büchlein gewidmet, das in der Ti-
telreihe „Technik im Fokus“ Grundkenntnisse zur Keramik zu ver-
mitteln versucht, und zwar bevorzugt all‘ jenen Kreisen jenseits der 
Werkstoffwissenschaften. Dabei werden teilweise sehr komplexe Zu-
sammenhänge allgemein verständlich erklärt – unter bewusster Ver-
meidung von Formeln und Tabellen, dafür anschaulich demonst-
riert mit zahlreichen Erzeugnisfotos aus dem Produktportfolio pro-
duzierender Betriebe.

Dass zu letzteren vorwiegend Karbide, Boride und Nitride zählen, 
dürfte beim Nichtfachmann doch zuweilen ein erkenntnisreiches 
Staunen hervorrufen, was sich aus einem alten Werkstoff, der zu den 
ältesten in der Menschheitsgeschichte zählt, unter dem Begriff  
„Keramik“ so entwickelt hat und aus unserem modernen Dasein 
nicht mehr wegzudenken ist.
Dagmar Hülsenberg: Keramik. Wie ein alter Werkstoff hoch-
modern wird. Reihe „Technik im Fokus“. Springer Vieweg, Berlin 
Heidelberg (2014), 175 S., zahlreiche Bilder, Preis: 16,99 €.
ISBN: 978-3-642-53882-7

F. Kerbe

In 6 Kapiteln behandelt die Auto-
rin folgende Schwerpunkte:
•  Technische Entwicklungen, die 

erst durch Keramikwerkstoffe er-
möglicht wurden; 

•  Übersicht zu Keramikwerkstof-
fen in verschiedenen Epochen; 

•  Herstellungsverfahren, die sich je 
nach Werkstoff und Erzeugnis 
vom Rohstoff bis zur Endbear-
beitung gravierend voneinander 
unterscheiden können;

•  Silicat-Keramiken für technische 
Anwendungen; 

• Oxid- und letztlich Nichtoxid-
Keramik. 




