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„Kalaschnikow“ präsentiert neue Entwicklungsstrategie 

 

Der Konzern „Kalaschnikow“, der zur Staatskorporation Rostec gehört, hat sein Programm für die 
technische Umrüstung und Modernisierung der Produktion präsentiert. Der Gesamtbetrag der 
geplanten Investitionen wird vier Milliarden Rubel übersteigen. Die Projektdurchführung wird helfen, 
die Produktionstechnik qualitativ zu verändern, Betriebskosten und Energieverbrauch stark zu 
reduzieren sowie die Arbeitsbedingungen und -produktivität zu verbessern.  

Die Präsentation fand während eines Besuchs des Generaldirektors der Staatskorporation Rostec, 
Sergej Tschemesow,  im Mechanischen Werk Ischewsk statt. Der Besuch knüpfte an den Tag der 
Büchsenmacher an. Dieser Festtag wurde das dritte Jahr in Folge am 19. September gefeiert. Er ist 
mit dem großen Waffenkonstrukteur aus Ischewsk, Michail Kalaschnikow, untrennbar verbunden, 
dessen Name der Konzern heute trägt. Gerade er schlug vor, den Tag der Büchsenmacher zu 
feiern. 

Der Konzern „Kalaschnikow“ hat bereits das umfangreiche Modernisierungsprogramm in Angriff 
genommen. Im ersten Jahr investierte die Konzernleitung mehr als eine Milliarde Rubel in die 
Erneuerung des bestehenden Maschinenparks. Es ist geplant, in das Programm für die technische 
Umrüstung, vollständige Instandsetzung und Neubautätigkeit  in den Jahren 2014-2017 mehr als 
vier Milliarden Rubel zu investieren. 

„Aufgrund der gewählten Entwicklungsstrategie des Konzerns „Kalaschnikow“ und der Anziehung 
von Privatinvestitionen  beobachten wir schon heute  bedeutende Effizienzverbesserungen in der 
Geschäftstätigkeit des Konzerns, sagte Sergej Tschemesow. – Im ersten Halbjahr hat sich die 
Produktion von Kleinwaffen mehr als verdoppelt. Es findet eine globale Modernisierung der 
Produktion statt,  neue Technologien werden eingeführt, die Wettbewerbsfähigkeit der hergestellten 
Produkte wächst. Nach unseren Schätzungen werden diese Änderungen erlauben, die 
Arbeitsaufwendigkeit in naher Zukunft um 30% zu reduzieren. All das lässt mit Sicherheit 
behaupten, dass die Erfahrungen der öffentlich-privaten Partnerschaft erfolgreich sind und auf 
andere Unternehmen im Rahmen der Entwicklungsstrategie von Rostec ausgeweitet werden 
können“. 

Einer der Schwerpunkte in der Produktionsoptimierung ist die Einführung der MIM-Technologie, die 
es erlauben wird, komplexe Formteile praktisch ohne Weiterverarbeitung zu produzieren. Als Folge 
wird sich die Arbeitsaufwendigkeit in einer Reihe von Bereichen um 90% verringern, 140 technische 
Einheiten und 1200 Quadratmeter der Produktionsflächen werden freigesetzt werden. Es ist geplant, 
in den Jahren 2014-2015 mehr als 40 neue MIM-Teile einzuführen, von denen 15 bereits geprüft 
worden sind. 
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 „Eines unserer strategischen Ziele ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte 
auf dem globalen Markt durch eine systematische und konsequente Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und Effizienz der Produktion. Der projizierte Umsatz des Konzerns 
„Kalaschnikow“ wird im Jahr 2014 mehr als neun Milliarden Rubel betragen. Nach den Ergebnissen 
des Jahres 2013 lag er bei etwas mehr als zwei Milliarden Rubel, - sagte der Generaldirektor von 
„Kalaschnikow“ Alexej Kriworutschko. - Das Programm der industriellen Modernisierung wird helfen, 
die Menge der notwendigen Ausrüstung um mehr als das Doppelte zu reduzieren. Die 
Produktionsflächen werden um mehr als 40% reduziert werden. Was die Produktion von 
Spezialmaschinen anbetrifft, erwarten wir hier eine Kostenreduzierung um 15-20%, während sich 
die Produktionskapazitäten erhöhen werden. Das bedeutet, dass die Produktpalette und die 
Mengen der hergestellten Produkte erweitert werden“. 

Das Programm der industriellen Modernisierung ist eine Fortsetzung des globalen Prozesses der 
finanziellen Sanierung und Reorganisation von „Kalaschnikow“, der nach dem Verkauf von 49% der 
Anteile des Konzerns an private Aktionäre und der Ernennung eines neuen Generaldirektors Ende 
Januar 2014 ins Leben gerufen wurde. Im Jahr 2013 belief sich der Verlust von „Kalaschnikow“ auf 
1,7 Milliarden Rubel. Hierbei hat sich die Produktion von Kleinwaffen bereits in der ersten Hälfte des 
Jahres 2014 verdoppelt,  und das Unternehmen ist vor die Aufgabe gestellt, diese 
Wachstumsdynamik zu erhalten und den Produktionsumfang weiterhin zu erhöhen. 

In Übereinstimmung mit der Entwicklungsstrategie für die Kleinwaffenindustrie bis 2020, die von 
Rostec in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Industrie und Handel entwickelt wurde, ist 
geplant, die Einnahmen aus dem Verkauf von Kleinwaffen auf 24 Milliarden Rubel zu erhöhen. 

In Ischewsk wies Sergej Tschemesow auch darauf hin, dass die Verhängung von Sanktionen gegen 
den Konzern als ein Versuch einiger westlichen Partner betrachtet werden soll,  mit russischen 
Waffen von hoher Qualität, die  von „Kalaschnikow“ produziert werden, in unlauterer Weise zu 
konkurrieren. Allerdings bestätigt Wassilij Browko, der Leiter der Abteilung für Information und 
Kommunikation bei Rostec,  dass alle Joint Ventures mit ausländischen Partnern fortwirken und die 
geltenden Verträge der Staatskorporation ausgeführt werden. 

Bei seinem Besuch in Ischewsk besuchte Sergej Tschemesow die konzerneigene 
Waffenproduktion, machte sich mit Modellen von Kleinwaffen bekannt, besichtigte die 
Kontrollteststation, wo die Entwicklungsmodelle von Kleinwaffen zur Schau gestellt wurden. 
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