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Vom Händler zum Hersteller

ACI Industriearmaturen GmbH bietet
Armaturenlösungen für das gesamte System
Von Schauglasarmaturen über Absperr- und
Regelarmaturen bis hin zu Rückschlagklappen und -ventilen sowie Schmutzfängern –
die ACI Industriearmaturen GmbH begnügt
sich nicht mit einzelnen Komponenten, sondern hat das gesamte System rund um das
Handling von flüssigen und gasförmigen Medien im Blick. Geschäftsführer Dirk Göttgens
und seine Mitarbeiter beraten zu den verschiedensten Industriearmaturen und ihren
Anwendungsbereichen genauso wie zu deren
Automatisierung und Systemoptimierungen.
„Zu unserem Portfolio gehören die Schauglasarmaturen aus eigener Herstellung sowie die
Produkte namhafter Hersteller und Zulieferer, die genau den hohen Qualitätsanspruch
erfüllen, den wir auch an uns selbst stellen“,
erklärt Göttgens. Dabei wächst das Produktportfolio zunehmend. Die Qualität dieser
Produkte lässt das Unternehmen regelmäßig
durch externe Institutionen nachweisen –
von der Zertifizierung nach ISO 9001 bis zur
Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU.
International verbaut
Vor zehn Jahren gründete Dirk Göttgens das
Unternehmen und entwickelte es vom reinen
Händler von Industriearmaturen zum Hersteller. Die von ACI konstruierten und gefertigten Industriearmaturen werde mittlerweile
international verbaut. Namhafte Automobilkonzerne, Energieerzeuger, Wasserversorger,
Klärwerke, Schiffbauer, Brauereien, Rohrleitungs- und Anlagenbauer, Firmen der Chemieindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik
sowie zahlreiche technische Universitäten
zählt das Unternehmen zu seinen Kunden.
„Lieferungen in die verschiedensten Länder
der Welt sind keine Seltenheit“, weiß der Geschäftsführer zu berichten.

Zum Erfolgsrezept des Unternehmens gehort, dass der Kunde an erster Stelle steht.
Es gibt (fast) keine Anwendung, für die wir
nicht die richtige Lösung finden. Mit einem
kleinen Konstruktions- und Vertriebsteam
sowie jahrelanger Erfahrung nimmt das Unternehmen jede Herausforderung an und bietet dem Kunden stets individuelle Lösungen.
Auf Wunsch werden zudem spezifische Sonderkonstruktionen angefertigt, um für jeden
Anspruch ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Flexibilität und eine schnelle Reaktion auf
die Anforderungen der Kunden bilden somit einen weiteren Grundsatz des Unternehmens. „Wir sind stolz darauf, mit unseren
Kunden eng zusammenarbeiten zu können

und maßgeschneiderte Lösungen zu finden“,
sagt Göttgens.
Weichen für Wachstumskurs gestellt
Die steigende Nachfrage macht sich beim Eschweiler Unternehmen bemerkbar. Denn die
aktuell genutzten Büro- und Lagerflächen
sind ausgelastet. Mit dem Kauf eines Gewerbegrundstücks im Industriegebiet Königskamp in Jülich wurden die Weichen für
einen weiteren Wachstumskurs jedoch bereits
gestellt. Dort soll ein neues Bürogebäude mit
angrenzender Produktions- und Lagerhalle
errichtet werden. So kann die Herstellung
eigener Produkte weiter ausgebaut und die
Lagerkapazität erhöht werden.
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