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Bremen. Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte
mitten in der Wesermarsch. Am Mittwoch
hat der Flugzeug- und Automobilzulieferer
Aljo an Boeing das 20. „Ventral Fin Kit“ mit
einem kleinen Festakt übergeben. Dabei
handelt es sich um Teile des Seitenleitwerks
im hinteren Rumpfteil der Maschine. Diese
Bauchflossen kommen bei Boeings P-8A
Poseidon zum Einsatz. Die Maschine basiert
auf einer Boeing 737-800 und dient der See-
fernaufklärung.

Die Maschinen sind bei der US-Navy im
Einsatz, auch Großbritannien setzt auf das
Flugzeug ebenso wie Norwegen und Indien.
Die US-Navy hat bereits weitere Flugzeuge
in Auftrag gegeben. Das Familienunterneh-
men Aljo mit seinen 250 Beschäftigten pro-
duziert also praktisch für die ganze Welt. Für
den Mittelständler ist es der erste Boe-
ing-Auftrag. Zuvor gehörte das Unterneh-
men bereits seit mehreren Jahren zu den Zu-
lieferern für Airbus.

Vor gut drei Jahren unterschrieb Aljo in
Berne in der Wesermarsch symbolisch den
Vertrag zusammen mit den Vertretern von
Boeing. Die waren auch am Mittwoch wie-
der dabei, als es um die Übergabe des 20. Teil-
esets ging. Zusätzlich war extra aus Wa-
shington Maria Laine angereist, die stellver-
tretende Boeing-Chefin für den internatio-
nalen Vertrieb. Sie sagte: „Bisher haben wir
142 Maschinen vom Typ P-8A Poseidon aus-
geliefert.“ Wie viele noch hinzukommen wer-
den, mochte sie nicht sagen.

Auf alle Fälle werden es auch fünf Maschi-
nen für die Deutsche Marine sein. Die hat
über die Lieferung einen Vertrag mit der
US-Regierung geschlossen. Im Oktober 2024

soll die erste Maschine übergeben werden.
Alle Poseidons werden beim Marineflieger-
kommando in Nordholz stationiert sein –
also nicht allzu viele Kilometer von Berne
entfernt. Aus diesem Grund waren bei dem
kleinen Festakt auch Vertreter vom Marine-
fliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ aus
Nordholz anwesend sowie vom Bundesamt
für Ausrüstung, Informationstechnik und
Nutzung der Bundeswehr.

„Es war und es ist ein großer Meilenstein
für uns“, sagte Ulf Jonuscheit, geschäftsfüh-
render Aljo-Inhaber. „Gern hätten wir vor
einem Jahr die Auslieferung des ersten Kits

gefeiert, aber da hat uns die Pandemie einen
Strich durch die Rechnung gemacht.“ Ent-
sprechend der Regelung in Niedersachsen
lief der Festakt unter 2Gplus-Bedingungen
ab: Alle wurden am Eingang des Unterneh-
mens getestet. Man habe durch die Koope-
ration mit Boeing viel gelernt, sagte Jonu-
scheit in seiner Rede. Schon allein beim Mes-
sen gelten andere Maßstäbe: Statt des met-
rischen Systems wird alles in Zoll, also in
Inches, angegeben. Beim Zerspanen musste
Aljo mindestens 100 Vorschriften umsetzen,
die es als Vorgabe von Boeing gab.

Beim Rundgang durch die Produktionshal-
len zeigte Projektleiterin Catrin Marcomin

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd
Althusmann und Niedersachsens Wissen-
schaftsminister Björn Thümler (beide CDU)
einen Katalog der Produktionsschritte des
Ventral Fin Kits – mit den enthaltenen Fotos
erinnerte er fast an eine Aufbauanleitung des
schwedischen Möbelhauses Ikea. Dazu
scherzte Althusmann: „Nur bei Ikea kann es
vorkommen, dass da ab und an mal eine
Schraube fehlt.“ Marcomin erläuterte den
Vorteil: „Diese Art der Anleitung macht es
uns einfacher, die Beschäftigten, die hier
zum ersten Mal zum Einsatz kommen,
schnell einzuweisen.“ Alle drei Wochen kann
Aljo ein solches Ventral Fin Kit an Boeing
ausliefern – aufgrund der Pandemie dauerte
es manchmal etwas länger.

Der Wirtschaftsminister nutzte die Gele-
genheit, die anwesenden Boeing-Verant-
wortlichen darauf hinzuweisen, dass in Nie-
dersachsen, Bremen und Hamburg das welt-
weit drittgrößte Flugzeugbau-Cluster der
Welt besteht. Was Aljo wiederum von manch
anderem Zulieferer für die Luftfahrt- und
Raumfahrtindustrie unterscheidet, ist, dass
das Unternehmen ebenso als Zulieferer für
die Automobilindustrie aktiv ist. Inhaber Jo-
nuscheit erklärte, wie wichtig diese breite
Aufstellung für das Unternehmen in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren war: „Wir fun-
gieren als Entwicklungslieferant bei Volks-
wagens Camper T6 für die Innenausstat-
tung.“ Aljo-Geschäftsführerin Miriam Rud-
nitzki ergänzte angesichts des momentanen
Camping-Booms: „Dadurch konnten wir die
weggefallenen Umsätze aus dem Bereich Ae-
rospace mehr als kompensieren.“

Bis Mitte kommenden Jahres will Aljo alle
26 Kits ausgeliefert haben und hofft ange-
sichts weiterer Poseidon-Bestellungen auf

einen Folgeauftrag. Für Inhaber Jonuscheit
soll das nur der Anfang sein: „Wir sind bereit
für weitere größere Komponenten und Pro-
jekte mit Boeing, um unser Wissen und
unsere Erfahrung weiter einbringen zu kön-
nen.“ Die Zusammenarbeit sei immer auf Au-
genhöhe und vertrauensvoll gewesen, be-
tonte der Aljo-Inhaber: „Das ist absolut nicht
alltäglich.“ Außerdem bedankte er sich beim
ganzen Team. Das hat demnächst in der Pro-
duktionshalle ein wandgroßes Foto von einer
P-8A Poseidon hängen, die über das Meer
fliegt – ein Geschenk von Boeing.

Hightech aus der Wesermarsch
Wie das Familienunternehmen Aljo in Berne als Zulieferer für Boeing fungiert

von Florian SchwiegerShauSen

VW sucht Elektro-Standort
Vorstandschef Diess: Osnabrücker Werk hat gute Chancen auf E-Cabrio

Wolfsburg. Der schon häufiger eher schwach
ausgelastete Standort Osnabrück könnte
laut Volkswagen-Chef Herbert Diess gute
Aussichten auf ein E-Cabrio haben. Das
Werk, in dem zurzeit vor allem die offene
Version des T-Roc gefertigt wird, sei als „Ni-
schen-Cabrio-Standort sehr kompetent“,
sagte der Vorstandschef in einem internen
Gespräch, zu dem die Belegschaft Fragen
einreichen konnte. „Die nächste Möglichkeit
muss natürlich ein elektrisches Cabrio sein.
Es gibt Überlegungen bei Volkswagen, es gibt
Überlegungen bei Audi.“

Konkreter wurde Diess in diesem Punkt
nicht. Zum 9. Dezember wird der Abschluss
der Investitionsplanung bei VW für die kom-
menden fünf Jahre erwartet. Der Konzern-
chef sagte an die Beschäftigten gerichtet, er
sei „sicher, dass sich Osnabrück um eine Fer-
tigung bei unserem elektrischen Cabrio be-
werben wird. Da bin ich sehr zuversichtlich.“
Bei der vorangegangenen Planungsrunde
deutete auch Niedersachsens Ministerpräsi-
dent und VW-Aufseher Stephan Weil an, es
könnte in Osnabrück Perspektiven für die
E-Mobilität geben.

Zunächst fährt VW die Produktion von
Fahrzeugen mit rein elektrischen Antrieben
andernorts hoch. In Deutschland war dies
vor allem Zwickau. Schrittweise werden nun
beispielsweise auch die Werke Emden oder

Hannover umgerüstet. Im März hatte das
Unternehmen mit Blick auf Osnabrück mit-
geteilt, ab dem Sommer einen Teil der Mon-
tage der Steilheck-Variante seiner Limousine
Arteon von Emden dorthin zu verlagern – da-
mit Emden selbst für Umbauten zur künfti-
gen Herstellung von E-Modellen entlastet
wird. Das Werk in Osnabrück war ursprüng-
lich nach der Insolvenz der Traditionsfirma
Karmann zu VW gekommen.

Diess äußerte sich auch über eine mögli-
che Öffnung der neuen Software-Sparte
Cariad für Kooperationspartner aus der Zu-

lieferindustrie wie Continental oder Bosch.
Die Entwicklung eigener IT- und Steuer-
systeme für vernetzte Autos ist ein Kernpro-
jekt des VW-Chefs – während große Liefe-
ranten darauf setzen, jedenfalls bei den
Grundstrukturen der Fahrzeugsoftware
weiter stark im Geschäft bleiben zu können.
„Wir arbeiten an Zusammenarbeitsmodel-
len mit diesen Zulieferern“, sagte Diess. Eine
Beteiligung externer Partner an Cariad sei
derzeit zwar nicht vorgesehen, erklärte er.
Sie wäre aber „prinzipiell in Zukunft auch
denkbar“.

von Jan-henrik Petermann

Mit der offenen
Variante des T-Roc
hat sich das Osna-
brücker VW-Werk
einen starken Ruf
erarbeitet. Nun
könnte ein vollelekt-
risches Cabrio folgen.FO
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Einzelhandel unter Druck

Wiesbaden. Das letzte Quartal des Jahres
hat für Deutschlands Einzelhändler mit
Umsatzrückgängen begonnen. Real
(preisbereinigt) setzten die Händler im
Oktober des laufenden Jahres sowohl im
Vergleich zum Vormonat (minus 0,3 Pro-
zent) als auch im Vergleich zum Oktober
2020 (minus 2,9 Prozent) weniger um. Den
Zahlen des Statistischen Bundesamtes
vom Mittwoch zufolge gab es auch in no-
minaler Betrachtung im Vergleich zum
Vorjahresmonat einen Rückgang – und
zwar um 0,4 Prozent. Lediglich der nomi-
nale Umsatz im Vergleich zum Septem-
ber 2021 lag mit 0,2 Prozent leicht im Plus.

Auf das Gesamtjahr gesehen hat sich
die Branche vom Tief des Vorjahres etwas
erholt. Von Januar bis einschließlich Ok-
tober lagen die Umsätze der Einzelhänd-
ler in Deutschland – ohne Kalender- und
Saisonbereinigung – sowohl real (plus 0,7
Prozent) als auch nominal (plus 2,5 Pro-
zent) über dem Niveau des Vorjahreszeit-
raums.

Normalerweise lässt das Weihnachts-
geschäft die Kassen im Handel ordentlich
klingeln. Mit Sorge verfolgt die Branche
daher die Diskussion, im Kampf gegen die
Pandemie den Zugang zu Geschäften –
mit Ausnahme von solchen für den tägli-
chen Bedarf – nur für Geimpfte und Ge-
nese („2G“) zu erlauben.

Quartal startet mit
Umsatzrückgängen
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HEIZÖL
Händler berichten von einer trägen Ge-
schäftslage, auch wenn die Bestellungen
vereinzelt wieder zunehmen.

Preisspanne der Händler
Angebotspreise je 100 l für Lieferung von
3000 l Premium-Qualität frei Tank (inkl.
MwSt.).

Stand: 02. 12. 2021 80,90 bis 82,70 €
QUELLE: ENERGIE-INFORMATIONSDIENST

Diese Teile werden
bei Boeings Flieger
P-8A Poseidon zum
Einsatz kommen. Es
ist der 20. Teilesatz,
den Aljo aus Berne
an Boeing ausliefert.
Die Maschine basiert
auf einer Boeing
737-800 und dient
der Seefernauf-
klärung. Auf dem
Foto sind die
Vertreter von
Boeing, vom
Hersteller Aljo sowie
Niedersachsens
Wirtschaftsminister
Bernd Althusmann
(CDU) und Wissen-
schaftsminister Björn
Thümler (CDU).
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„Wir sind bereit für weitere
größere Komponenten

und Projekte mit Boeing.“
Ulf Jonuscheit, Aljo-Inhaber
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VerschenkeVerschenke
besondereMomente!
Weltklasse-Artisten und spektakuläre Shows im

stilvollen Ambiente des GOP – das perfekte Geschenk
ist gemeinsame Zeit mit deinen Liebsten!


