
 
Moerschen Bodenständige Erfolgsgeschichte 
als Vorbild 
 
Mittelständische Familienunternehmen sind das Rückgrat 
der regionalen Wirtschaft und haben sich in Deutschland 
einen guten Ruf erworben. Langfristige Strategien stehen 
hier im Vordergrund, um „das bestellte Haus“ immer 
wieder an eine weitere Generation übergeben zu können. 
Nur wenige Namen reichen in diesem Zusammenhang so 
weit zurück, wie Moerschen, die in diesem Jahr auf eine 
nicht weniger als 177-jährige ungebrochene 
Firmengeschichte zurückblicken können. 
 
Ein guter Jahrgang 
 
Als Johannes Moerschen Senior im Jahr 1842 in Vorst eine 
Schmiede gründete, war Deutschland noch nicht einmal zum Reich 
geeint und die linke Niederrheinregion war Teil der preußischen 
Rheinprovinz. Immerhin fand im gleichen Jahr in Mainz die Erste 
Deutsche Industrieausstellung statt, die hierzulande einen 
Aufbruch in die Industriegesellschaft markierte. Ein Moerschen war 
also quasi von Anbeginn dabei. Mit der Gründung ist das 
Unternehmen im Übrigen genau so alt wie die Wiener 
Philharmoniker und Karl May. Außerdem wurde 1842 in Pilsen das 
erste Bier seiner Art gebraut. 

Am Anfang war das Feuer: 
Der Ursprung des Unternehmens 

 Moerschen war eine echte Schmiede 
Die Zeit der kleinen Schritte 
 
Nur wenig ist von den ersten gut 100 Jahren überliefert. Zunächst 
wurden die Kunden in unmittelbarer Umgebung mit dem 
Pferdefuhrwerk aufgesucht. Ab dem Jahr 1948 führte dann bereits 
die Enkelgeneration in Gestalt von Johannes Moerschen das kleine 
Unternehmen in Richtung Wirtschaftswunder. Die Schmiede 
etablierte sich nach den Kriegsumbrüchen rasch als regionaler 
Handwerksbetrieb. Ganze drei Genrationen hatte die Familie 
Moerschen bereits den Ursprungsbetrieb durch Krisen und Kriege – 
Auf- und Abschwünge – manövriert, als der Stab an Norbert 
Moerschen – den jetzigen Inhaber weiter gegeben wurde. Im Jahr 
1987 war das Haus zu einer leistungsstarken Schmiede und 
Schlosserei gereift. Zu den rein handwerklichen Arbeiten hatte sich 
ein kleiner Laden gesellt, indem Zubehör aller Art gekauft werden 
konnte und der Alteingesessenen noch heute in fast wehmütiger 
Erinnerung geblieben ist. Noch war die Firma ein eher kleiner 
Mittelständler mit wenigen Beschäftigten aber die Zeichen wiesen 
bereits klar in Richtung Aufbruch. Wie jeder seiner Vorgänger 
hatte auch Norbert Moerschen eine eigene Vorstellung zur 
Fortsetzung der da schon 145-jährigen Tradition. Aus kleinen 
Reparaturaufträgen waren nach und nach größere Nachfragen 
erwachsen und die Moerschen GmbH war bereit für den nächsten 
Schritt. 

Bis in die 1980er-Jahre war das kleine Unternehmen 



 bereits zu einen universellen Metallhandwerksbetrieb 
 mit angeschlossenen Laden gewachsen 

 
Aufbruch und Umzug oder: Erfolg macht erfolgreich 
 
Indem zunehmend auch komplexe Zulieferarbeiten für die 
Industrie geleistet wurden, erfolgte nach und nach eine 
Ausweitung der Leistungspalette. Damit stiegen auch die eigenen 
Ansprüche. In rascher Folge reihte sich bald ein Expansionsschritt 
an den nächsten. Mit den Dimensionen wuchsen auch die 
Kompetenzen und bald war der Schritt zum Anlagenbau vollzogen. 
So dauerte es nicht lange, bis der Platz knapp wurde. Als Reaktion 
wurde 1999 am angestammten Standort eine Erweiterung der 
Kapazitäten durch den Neubau einer Produktionshalle realisiert. 
Mit dem anbrechenden 21. Jahrhundert begann der eigene 
Stahlbau eigenständige Früchte zu tragen und in den folgenden 
Jahren waren Fortschritt und Expansionsdrang nicht aufzuhalten. 
Das führte bereits 2002 zu einer ersten Ausgliederung. Für die 
Realisierung der reinen Bauschlossereiarbeiten wurde die Greis 
und Moerschen GmbH gegründet – die heute noch selbstständig 
aktiv ist. Als dann 2003 der angestammte Standort Vorst endgültig 
an seine Grenzen kam, entschloss sich Norbert Moerschen zum 
Umzug – blieb aber der Region treu und wechselte nur wenige 
Kilometer ins nahe Willich-Anrath. Ganze zehn Beschäftigte waren 
da bereits dabei. Das Moerschen Großes vor hatte, zeigte sich 
bereits daran, dass sich mit sorgfältigem Bau und Einrichtung zwei 
Jahre Zeit nahm. Erst 2005 konnte dann der endgültige Umzug auf 
das moderne Areal erfolgen. Mit diesem wahren Quantensprung 
standen immerhin Produktionshallen, Büros und Lagerflächen von 
mehr als 2200 m2 zur Verfügung. Und Norbert Moerschen schien 
vieles richtig zu machen: Als die Branche 2008 unter der 
Wirtschaftskrise litt, investierte der Unternehmer in eine 
umfangreiche Erweiterung mit einer zusätzlichen Werkhalle von 
840 m2. Leistungsstarke Brückenkräne, modernen Abkantbänke 
sowie eine eigene Lackieranlage gehören seither zu den 
Produktionsgrundlagen – und werden vielfältig angewendet. 

Schon die Werkhallen in Vorst waren ab 1999  
leistungsstark und modern 

 - wurden aber trotzdem bald zu klein 
 
Weg in die Moderne 
 
Die Niederrheinregion war traditionell ein Zentrum der 
Rohstoffgewinnung und auch die Moerschen GmbH wuchs mit ihr. 
Als logische Folge konzentrierte sich das Unternehmen mit großen 
Teilen seiner Kapazitäten vermehrt auf Produkte und Leistungen 
für die Sand- und Kiesindustrie. Mit gesundem Wachstum trug 
Moerschen damit der zunehmenden Industrialisierung der Branche 
Rechnung. So wurden in den letzten zehn Jahren die eigenen 
Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen nach und nach 
ausgebaut. Nicht immer verlief alles gradlinig, wie sich Norbert 
Moerschen erinnert. So wurde 2007 die GFV-Moerschen 
Gesellschaft für Förder- und Verfahrenstechnik mbH gegründet. 
Sie wurde bereits 2011 liquidiert und ging unmittelbar in die 
Norbert Moerschen GmbH ein. Die letzten Jahre seit dem Aufbau – 



und mehrmaliger Erweiterung – des Standortes im Gewerbegebiet 
Anrath ließ auch die internen Strukturen nicht unberührt. Den 
Zeichen der Zeit folgend bündelte Geschäftsführer Norbert 
Moerschen die breit gefächerten Kernkompetenzen nach und nach 
in einer Unternehmensgruppe, um der komplexen modernen 
Technologieentwicklung Rechnung zu tragen. Die Moerschen 
GmbH Stationärer Anlagenbau beschäftigt sich mit individuellem 
stationärem Anlagenbau, Service und Reparaturarbeiten für die 
Sand, -Kies,- Schotter- und Recyclingindustrie. Die seit dem 
01.01.2017 neu gegründete Moerschen Elektrotechnik GmbH 
beschäftigt sich mit der kompletten Elektrotechnik für die Sand, -
Kies,- Schotter- und Recyclingindustrie. Im gleichen Jahr erfolgte 
auch die Neugründung der NEC New Energy International GmbH 
für die Vermarktung sowie Installation und Inbetriebnahme von 
hochmodernen Lichtsystemen auf Basis von LED-Leuchten. 
Schließlich wurde mit Beginn des darauffolgenden Jahres 2018 die 
Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH als eigenständige Firma auf 
den Weg gebracht, die bereits 2015 erfolgreich als Abteilung 
gegründet worden war. Hier werden Vermietung, Verkauf und 
Service von mobilen Siebmaschinen, Brechern und Förderbändern 
koordiniert. 

Mit Quantensprung fit für die Zukunft: 
Heute verfügt Moerschen über ausgedehnte Anlagen 

 und eine ganze Flotte an Servicefahrzeugen 
 
Tradition verpflichtet – auch in der Zukunft 
 
Heute präsentiert sich die Moerschen-Gruppe leistungsstärker 
denn je. Als heimatverbundener Mittelständler ist das 
Unternehmen fest eingebunden in die regionale Gesellschaft, auch 
wenn das Betätigungsfeld diesen Rahmen lange gesprengt hat. 
Neben der beeindruckenden Wirtschaftskraft tritt die Moerschen-
Gruppe daher auch als regional starker Arbeitgeber in 
Erscheinung. Nicht weniger als 95 Mitarbeiter sind derzeit unter 
dem gemeinsamen Dach beschäftigt. Für Montage und 
Kundenservice stehen heute mehr als ein dreißig  voll 
ausgestattete Servicewagen zur Verfügung. Der Aktionsradius ist 
mittlerweile seit langem bundesweit. Als gesundes Unternehmen 
steht Moerschen auch heute zu den Prinzipien aus Tradition und 
Moderne, auf denen sich der Erfolg aus vier Generationen und 177 
Jahren aufgebaut hat. Als Johannes Moerschen Senior im Jahr 
1842 in Vorst seine Schmiede gründete, konnte er nicht wissen, 
damit eine derart lange Geschichte zu beginnen, die heute noch 
nicht abgeschlossen sein soll. Mit Johann Moerschen ist bereits die 
fünfte Generation erfolgreich einbezogen – eine ebenso 
erfolgreiche Zukunft ist auf diesem Feld also gesichert. 

Zwei Generationen für Tradition und Moderne: 
 Norbert und Johann Moerschen  

 
 
 
 



 


