
GNS übernimmt Vernickelung der Nuklearbehälter in
Eigenregie
24.06.2022

Am 23. Juni 2022 hat die GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH die
Vernickelungstätigkeiten der MTV NT GmbH in Mülheim an der Ruhr übernommen. MTV
NT ist seit drei Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner der GNS. Im Rahmen der Erweiterung
der GNS-Betriebsstätte Mülheim im Jahr 2011 hatte MTV NT ihre Behältervernickelung von
Solingen nach Mülheim in die Betriebsstätte der GNS verlegt. Durch die Übernahme wird
die GNS die für die Vernickelung der CASTOR®- und MOSAIK®-Nuklearbehälter erforderliche
galvanische Beschichtungstechnologie ab sofort als Hersteller selbst betreiben. Die
Übernahme ist als sog. Asset Deal angelegt, d. h. Anlagen, Know-how, Schutzrechte und
alle neun Mitarbeiter sind zur GNS übergegangen. Die MTV NT GmbH selbst verbleibt bei
ihren bisherigen Gesellschaftern und wird noch für einen Übergangszeitraum weiterhin
bestehen.

Klaus Wilbuer, geschäftsführender Gesellschafter der MTV NT GmbH freut sich über die
Fortführung der Technologie und die Sicherung der Arbeitsplätze: "Als familiengeführtes
Unternehmen war es uns besonders wichtig, die Unternehmensnachfolge rechtzeitig zu
regeln. Nachdem wir bereits Ende 2021 unser Hauptunternehmen in Solingen an einen
Investor veräußert hatten, war es uns ein Anliegen, auch das Nuklearbehältergeschäft in
Mülheim an der Ruhr in gute Hände zu geben. Wir freuen uns über den Geschäftsabschluss
mit der GNS, da damit die mehr als 30-jährige erfolgreiche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit in unserem Sinne fortgeführt werden kann."

Dr. Jens Schröder, Geschäftsführer der GNS bedankt sich für das entgegengebrachte
Vertrauen: "Wir sind stolz und gespannt, die Werte und das Wissen der MTV im Sinne des
langjährigen Inhabers weiterführen zu dürfen. Die Übernahme der Technologie in
Eigenverantwortung ist eine große Aufgabe, der wir uns stellen. Mit Übernahme des
erfahrenen Personals und der bestehenden Anlagen wird damit auch der Fertigungsstandort
Mülheim weiter gestärkt. Gleichzeitig sichern wir die großen Auftragsvolumina zur
Behälterfertigung bis weit in die 2030er Jahre für unsere Kunden ab."

Georg Büth, Geschäftsführer der GNS ergänzt: „Wir bedanken uns bei Herrn Wilbuer nicht
nur für drei Jahrzehnte exzellente Zusammenarbeit, sondern auch für die Bereitschaft, für
einen Übergangszeitraum der GNS für den Betrieb der Anlagen zur Seite zu stehen und
damit einen reibungslosen Weiterbetrieb und Wissenstransfer sicherzustellen.Wir begrüßen
die bisherigen Mitarbeiter der MTV NT GmbH bei der GNS, zählen auf ihr einmaliges
Know-how und freuen uns, ihnen am Standort Mülheim einen interessanten und
zukunftssicheren Arbeitsplatz anbieten zu können."
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