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Aus Liebe zum Metall
ELKENROTH Vor 50 Jahren wurde die Fa. AMS gegründet / Rund 110 Mitarbeiter und hohe Azubi-Quote

Das Motto des
Unternehmens lautet:
„Mehr aus Metall“.

dach n Es ist eine Referenzliste, die
sich gewaschen hat, und die im AK-Kreis
wohl ihresgleichen sucht. Die AMS GmbH
hat bereits so viele Hochkaräter beliefert,
dass es sich liest wie das Who’s who der
deutschen Wirtschaft: Allianz, Porsche,
Telekom, VW, SAP, Daimler – etc. pp.

Aber auch abseits desDAXhat die Fa. AMS
immer wieder ihre Spuren hinterlassen.
Denn auch beim ZDF, am Nationaltheater
in Weimar oder im Berliner Olympiasta-
dion sindMetallteilemontiert, die inElken-
roth gefertigt worden sind. Oder wie es Se-
nior-Chef Stefan Imhäuser sagt: „Ob es das
Bundeskanzleramt ist oder die Elphi, wir
sind dabei.“
1972 hat Horst Seeber die Firma aus der

Taufe gehoben – und er hätte sichwohl nie-
mals träumen lassen, dass 50 Jahre später
110 Arbeitnehmer hier das täglich Brot für
sich und ihre Familien verdienen würden.
1973 holte er einen jungen Techniker als
Partner in seine Firma, ein weiteres Jahr
später verstarb Horst Seeber überra-
schend. Der junge Techniker war nun der
alleinige Chef: Stefan Imhäuser.
In der Anfangszeit stellte AMS Schweiß-

maschinen her, dann kam aber der
Schwenk zu Blechverkleidungen. Dabei
spielte der Firma der Trend zur Klimaan-
lage ins Blatt: „In den 70ern wurde in

Frankfurt kein Bürohochhaus ohne Klima-
anlage gebaut“, erzählt Stefan Imhäuser.
Seinerzeit musste in jedem Raum dafür ei-
niges an Technik versteckt werden - auch
hinter Metallverkleidungen von AMS. Es
lief gut, sehr gut. „Manchmal waren die
Sprünge eigentlich zu groß“, sagt der ehe-
malige Chef, der das Geschäft längst an
Sohn Thomas Imhäuser übertragen hat.
Dessen Bruder Gregor Imhäuser leitet den
Vertriebsstandort in Dessau.

Mittlerweile steht die AMS GmbH auf
acht Säulen: In acht unterschiedlichen
Sparten werden Umsätze erwirtschaftet.
Dabei spielt die Verkleidung von Klimage-
räten kaum noch eine Rolle. Dafür hat Me-
tall als sichtbares Element Einzug in die
Architektur gehalten, auf diversen Ebe-
nen. Die wichtigste Sparte sind derzeit die
Außenfassaden. Dabei war es von Vorteil,
dass viele Architekten die Fa. AMS kann-
ten, und zwar vom Innenausbau. Thomas
Imhäuser: „Die haben gesagt: ,Wenn ihr

das innen könnt, könnt ihr das außen
auch.’“ Können sie.

Seit einigen Jahren sind Fassaden in
Rostoptik „ein Riesentrend“, sagt Thomas
Imhäuser. Die aktuell weltweit größte zu-
sammenhängende Corten-Stahl-Fassade
wird in München montiert, an der Archäo-
logischenStaatssammlung, hergestellt von:
AMS. Viele Generalunternehmer großer
Projekte sichern sich Dienste der Elkenro-
ther Firma, sagt Geschäftsführer Thomas
Imhäuser: „Die wissen, was sie an uns ha-
ben: Qualität, Zuverlässigkeit, Liefer-
treue.“ Alleine in 14 Botschaften auf Berli-
ner Boden sind AMS-Teile verbaut.

Doch was macht das Unternehmen aus?
Darauf hat der Chef eine klareAntwort: Die
Großen genauso bedienen wie die Klei-
nen, sagt Thomas Imhäuser. Ein Mitarbei-
ter ist beispielsweise eigens dafür abge-
stellt, Schreinereien zu beraten. Denn auch
bei den Holz-Kollegen ist das Thema Me-
tall wichtig. Wo passt welcher Winkel? An

welcher Stelle kann ein Stahlelement einen
interessanten Akzent setzen? „Bleche kan-
ten kann jeder. Aber das ist unsere Stär-
ke“, sagt Thomas Imhäuser. Und auch, dass
der einzelne Winkel genauso zügig produ-
ziert wird wie die Teile für die Großaufträ-
ge. Das gilt auch für hauseigene Lackiere-
rei.
Der größte Auftrag bisher war das Ob-

jekt „The Squaire” in Frankfurt, quasi ein
umgelegtes Hochhaus, das über dem Fern-
bahnhof errichtet wurde. AMS hat hier die
Metallverkleidung entwickelt –innen wie
außen. Vier Jahre hat das Projekt in An-
spruch genommen. Aber auch der Bahn-
hof in Wissen ist mit Blechen aus Elken-
roth veredelt worden. „Und das haben wir
genauso gerne gemacht“, sagt Stefan Im-
häuser, von dem Thomas Imhäuser vor al-
lem eines übernommen hat: das Objektge-
schäft. Nur in einer Sparte produziert die
AMS GmbH „Stangenware“. Sämtliche
Fenstereinheiten von Drive-In-Schaltern
stammen aus Elkenroth, bislang etwa 5000
Stück europaweit. Ansonsten gilt bei den
Produkten: „Stückzahl deutlich unter
zwei“, wie Thomas Imhäuser scherzhaft
betont - und gleichzeitig darauf verweist,
dass im Betrieb sehr viel händischer Ein-
satz gefragt ist. Daher setzt die AMSGmbH
voll auf das Modell Ausbildung, hat der-
zeit zwölf Azubis an Bord. Dabei stellt die
Unternehmerfamilie Imhäuser auch im-
mer wieder gezielt lernschwache Schüler
ein. „Das sind oft die treuesten Mitarbei-
ter“, weiß der Senior-Chef. Der Geschäfts-
führer drückt es so aus: „Wir brauchen
nicht nur Häuptlinge, sondern auch India-
ner.“
Die nächsten Häuptlinge stehen bereits

in den Startlöchern. Mit Lara und Pauline
Imhäuser ist die dritte Generation bereits
ante portas, wie der Lateiner sagt. Die eine
studiert Kunst und Industriedesign, die an-
dere ist bereits fester Bestandteil des
Unternehmens. Somit ist die Zukunft der
Firma gesichert. Wohin auch immer die
Reise mit den Produkten geht, die Kompe-
tenz ist schon da.

,, 
Stückzahl deutlich unter zwei.

Chef Thomas Imhäuser
zum AMS-Standard Die AMS GmbH ist ein Familienunternehmen (v.l.): Geschäftsführer Thomas Imhäuser,

Senior-Chef Stefan Imhäuser sowie die nächste Generation mit Lara und Pauline Imhäu-
ser. Foto: dach

Unter anderem für den Sitz der Sarstedt AG in Nümbrecht fertigt die AMS GmbH die Außenfassade. Foto: Firma/Ingo Gerlach

FAMILIEN-
CHRONIK

Ursula Burbach geb. Hüsch, 81
Jahre, Rosenheim, Rote Kau-
len 5a. - Die Trauerfeier mit
anschließender Urnenbeiset-
zung ist am Mittwoch, 3. Au-
gust, um 11Uhr auf demFried-
hof in Rosenheim.
Irmgard Lauer, 68 Jahre, Wis-
sen. - Der Verstorbenen wird
in der hl. Messe am Samstag,
30. Juli, um 17Uhr in der Pfarr-
kirche Kreuzerhöhung Wissen
gedacht.

30 Wanderer auf
Tour mit Alfons Utsch
sz Gebhardshain. Auf historisches

Geläuf begaben sich jüngst 30 Wande-
rer der Gruppe „Wandern imGebhards-
hainer Land“ – mit Start und Ziel an der
kath. Kirche in Gebhardshain. War es
doch eineTourmit Erinnerungswert, wo
hier einst vor ca. 14 Jahren alles be-
gann und die Gruppe sich quasi selbst
gründete.Mit dem temporärenWander-
führer Alfons Utsch wurde die Tour mit
diversen Ausblicken auf das Gebhards-
hainer Land bis hin zum Siebengebirge
beschritten. „Auch das sportliche Am-
biente kam dabei nicht zu kurz, musste
doch ein vermutlich in der Nacht umge-
stürzter Baum des tags zuvor noch hin-
dernisfreien Weges überwunden wer-
den“, heißt es in einer Pressenotiz der

Wandergruppe. Der Freude über die ge-
lungene Tour tat dies jedoch keinerlei
Abbruch – und man fand sich wohlbe-
halten zum „Einkehrschwung“ in das
Lokal „Westerwälder Hof“ ein.

30 Wanderer der Gruppe „Wandern im
Gebhardshainer Land“ begaben sich
kürzlich auf historisches Geläuf.

Foto: Klaus Simon

BLITZPUNKTE

InderWochevom1. bis 5.Augustwer-
den in der VGKirchen an folgenden Or-
ten Radarkontrollen durchgeführt:
P 1. August: Kirchen, Ortsteile
P 2. August: Mudersbach
P 3. August: Kirchen, Ortsteile
P 4. August: Niederfischbach, Friesen-
hagen
P 5. August: Kirchen
Die VG behält sich vor, aus Gründen

der Verkehrssicherheit kurzfristig auch
an anderen Stellen Radarkontrollen
durchzuführen.

Wanderung rund
um den Höllenkopf
sz Emmerzhausen. Die Kreisgruppe

Altenkirchen des Bundwandert auf ver-
schlungenen Wegen rund um den Höl-
lenkopf. Die Teilnehmer treffen sich am
Sonntag, 7. August, ab 9.30 Uhr auf dem
Parkplatz an der L 911 in Emmerzhau-
sen, Zufahrt zur Skihütte. Die Wande-
rung dauert etwa drei bis vier Stunden.
In einem öffentlich zugänglichen Be-
reich des ehemaligen Truppenübungs-
platzes Stegskopf gibt die Kreisgruppe
Einblicke in den Bestand und die Ent-
wicklungsmöglichkeiten von Pflanzen
und Tieren, wie sie in der europäischen
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ge-
nannt werden, haben den Blick aber
auch auf seltene Flechten auf Basaltblö-
cken und auf Biotope aus „zweiter
Hand“, die durch den Basalt- und Kleb-
sandabbau entstanden sind.
Eine gute Kondition und Trittsicher-

heit sind erforderlich. Bitte an geeigne-
te Kleidung und entsprechendes Schuh-
werk denken, gegebenenfalls auch an
Rucksackverpflegung, insbesondere
Getränke. Wegen begrenzter Teilneh-
merzahl ist einen Anmeldung bei Jür-
gen Lichte, Tel. (0 27 41) 41 51 oder ju-
ergen.lichte@gmx.de erforderlich.

Wirtschaftsjunioren
Sieg-Westerwald e.V. trafen sich

sz Wissen. Kürzlich fand die Summer-
Lounge der Wirtschaftsjunioren Sieg-
Westerwald e.V. im Hotel Germania in
Wissen statt. Dabei trafen sich rund 15 ak-
tive Wirtschaftsunionen und Fördermit-
glieder zum gemeinsamen Austausch.
Stellvertretender Kreissprecher Maximi-
lian Rödder und Kassenwart Dominik Lu-
kas stellten die Aktivitäten und Projekte
der Wirtschaftsjunioren für das nächste
Jahr vor. Neben Stammtischtreffen, Be-
triebsbesuchen und Politikgesprächen
soll auch wieder ein Azubi-Speed-Dating
sowie die Ausbildungs- und Berufsorien-
tierungsmesse stattfinden.
Unter anderem hielt Boris Breidens-

tein, Geschäftsführer der KMU Mittel-

standsberatung GmbH aus Hachenburg,
einen Kurzvortrag zum Thema „Wachs-
tum durch Zukauf“.

Kristina Kutting, IHK-Regionalge-
schäftsführerin für die Landkreise Alten-
kirchen und Neuwied, hebt die Bedeu-
tung derWirtschaftsjunioren hervor: „Der
gemeinsame Austausch untereinander ist
gerade in dieser besonderen Zeit mehr als
wertvoll. Die Vergangenheit hat gezeigt,
dass man miteinander reden muss, um
Herausforderungen besser bewältigen zu
können.“

Das nächste Treffen der Wirtschaftsju-
nioren Sieg-Westerwald findet am Don-
nerstag, 6. Oktober, in Betzdorf statt.

ANZEIGE

Jetzt mitmachen –

www.augenlichtretter.de

Das Sichtbare ist vergangen, es bleibt nur die Liebe und die Erinnerung.

* 22. Januar 1931 † 21. Juni 2022

Egon Hallerbach

Herzlichen Dank
an alle, die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Kläre Hallerbach mit Familie

Kirchen-Wehbach, im Juli 2022
Das 2. Sterbeamt ist am Samstag, dem 6. August 2022,
um 17.00 Uhr in der St.-Petrus-Kirche in Wehbach.




