
Wie es dazu kam, zeigt eine Geschichte, 
die an manche legendären Firmengrün-
dungen in den USA erinnert. Als Maschi-
nenbaustudent im 6. Semester gründete 
Axel Lukas in den späten Achtzigern eine 
Einmann-Einzelfirma, um das damals 
sehr schmale Bafög aufzubessern. Die ers-
te Fertigung baute der heutige Diplom-
Ingenieur in der Garage seines Bruders 
auf. Die erste Maschine, eine elektrische 
Bügelsäge, musste aus Platzmangel sogar 
in den Garten umziehen.

Ingenieurbüro, Werkzeugbau und Lohnfertigung: 
Dieses anspruchsvolle Leistungsspektrum, das auf
geteilt drei einzelne Unternehmen gut auslasten 
würde, bietet Axel Lukas mit seinen zehn Mitarbei
tern im Ganzen an.

Von Kunden viel gelernt
Heute, 25 Jahre nach der offiziellen Un-
ternehmensgründung, haben Axel Lukas 
und sein Team mehr denn je zu tun. 
Zum Stammkundenkreis gehören nam-
hafte Unternehmen aus der Region, die 
das Know-how und die Bandbreite der 
Leistungen ihrer Projektpartner überaus 
schätzen, so der Unternehmenschef. Die 
Wertschätzung sei durchaus wechselsei-
tig zu sehen, so Axel Lukas: „Aufgrund 
der engen, vertrauensvollen Zusammen-
arbeit mit unseren Auftraggebern haben 
wir eine Menge gelernt. Beispielsweise 
wurde uns etliche Male im Kundenbe-
trieb bereitwillig gezeigt, wie Aufgaben, 
die wir anfangs noch nicht ausgeführt 
hatten, umzusetzen waren. So verdanken 
wir unsere Kompetenz auf vielen Gebie-
ten auch unseren Kunden, denen wir jetzt 
unser Wissen und Können durch exzel-
lente Qualität und persönlichen Service 
zurückgeben können.“

Inzwischen ist die kleine Garagenfirma 
aber längst Vergangenheit. Denn bereits 
im zweiten Jahr nach dem Start wurden 
dringend größere Räume benötigt. In einer 
angemieteten, 70 Quadratmeter großen 
Produktionshalle verdiente der Jungun-
terunternehmer zunächst mit Schweißar-
beiten sein Geld. Als die Nachfrage stieg, 
erweiterte Axel Lukas sein Service-Pro-
gramm um eine mechanische Fertigung. 
1991 wurde der Betrieb in eine GmbH um-
gewandelt. Drei Jahre später folgte der 
Umzug an den jetzigen Standort in der 
Wolfstraße in Remscheid.
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Bereit für jede Aufgabe
Überhaupt ist bei Lukas manches anders 
als bei anderen Unternehmen. Zum Bei-
spiel die Antwort auf die beliebte Frage 
nach besonderen Stärken im Vergleich 
zum Wettbewerb: „Wir haben keine be-
sonderen Stärken, sondern erledigen alles, 
was kommt, gleich gut und zuverlässig. 
Dazu wären wir nicht in der Lage, wenn 
wir uns auf außerordentliche Fähigkeiten 
in dem einen oder anderen Bereich festle-
gen würden. So gesehen steht für uns stets 
eine überzeugende Gesamtlösung im Mittel-
punkt.“ Von der Projektentwicklung über 
den Werkzeug- und Formenbau bis hin 
zum Drehen, Fräsen, Schleifen und Sä-
gen, wahlweise mit anschließender Ober-
flächenbehandlung: Für jede Anwendung 
bietet der Maschinenpark des Remschei-
der Unternehmens die passende Anlage. 
Vor kurzem kam mit einer Fünf-Achs-
Maschine ein technisches Highlight hinzu, 
mit dem das Bearbeitungsspektrum noch-

mals erweitert wird. Axel Lukas begrün-
det die beträchtlichen Investitionen ins 
Equipment so: „Die umfangreiche Aus-
stattung mit unterschiedlichen Maschinen 
verschafft uns die notwendige Flexibili-
tät, unsere Kapazitäten nach Bedarf zu 
steuern. Auf diese Weise können wir auch 
Eilauträge problemlos übernehmen, große 
Serien fahren oder Spezialarbeiten aus-
führen. Falls erforderlich, auch parallel.“

Fokus auf das Mitarbeiterwohl
Die Richtung für die Zukunft ist klar: 

„Nachdem wir die vergangenen Jahre dazu 
genutzt haben, unser Unternehmen er-
folgreich im Markt zu positionieren, sind 
nun unsere Mitarbeiter an der Reihe – un-
ser wichtigstes Kapital, ohne das wir nie-
mals so weit nach oben gekommen wären. 
Zurzeit befinden wir uns in der Denk-Phase, 
wie das Wir-Gefühl weiter verbessert und 
das Teamwork noch partnerschaftlicher 
gestaltet werden kann.“ Brigitte Waldens
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Axel Lukas hat für 
jede Anwendung die 
passende Maschine.
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