
 
 
176 Jahre Leistung und Wachstum 
Die Moerschen-Gruppe ist seit Generationen regional verwurzelt ein verlässlicher Garant 
 
Die in Anrath ansässige Moerschen GmbH wurde 1842 gegründet und wird heute von Norbert 
Moerschen in vierter Generation als Familienunternehmen geleitet. Stets am Puls der Zeit hat sich das 
Unternehmen heute zu einer leistungsstarken Gruppe entwickelt. Dabei hat die Geschäftsleitung stets 
im Blick behalten, eine vertikale wie horizontale Ausweitung der eigenen Aktivitäten aus einem 
organischen Wachstum heraus zu erreichen. Der Erfolg liegt auf der Hand, auch wenn der Weg noch 
lange nicht abgeschlossen sein soll. Dieser Weg geht nur in eine Richtung – und das Ziel heißt: Im 
nachhaltigen Erfolg mit umfassender Kompetenz im Dienste des Kunden immer besser werden. Dafür 
setzt Moerschen gerade auch in dieser Zeit zukunftsweisende Schritte um.  
 
Zukunftsorientiert mit langer Tradition 
 
Im Bereich des stationären Anlagenbaus, Service und Reparaturarbeiten für Kieswerke steht die 
Moerschen GmbH in der ursprünglichen Konstellation als Keimzelle der Unternehmensgruppe. 
Weitere Kernbereiche wurden aktuell als selbständige Gesellschaften unter dem Dach der Gruppe in 
ihrer Eigenständigkeit gestärkt. Die Moerschen Mobile Aufbereitung GmbH ist seit 2018 
selbstständiger Bestandteil der Unternehmensgruppe. Der Ableger beschäftigt sich mit Verkauf und 
Vermietung von mobilen Siebmaschinen, Brechern und Förderbändern für die mineralische Rohstoff- 
und Recyclingindustrie. Neben Werksvertretungen für die Marken TEREX Finlay, TEREX MPS und 
SBM Mineral Processing entstehen auch eigene Produkte. Weitere selbstständige 
Unternehmenszweige sind die Moerschen Elektrotechnik GmbH sowie die NEC New Energy 
International GmbH. Dabei realisiert der Bereich Elektrotechnik die Herstellung von 
Steuerungssystemen für die verschiedenen Maschinen und Anlagen für Industrie und Gewerbe. Die 
Installationen, Wartung und Instandhaltungen reichen von Elektroanlagen im Hochbau für 
Privatkunden und Bauträger bis hin zu modernen LED-Lichtsystemen in Schulen, Verwaltungen, und 
Ladengeschäften. In diesem Zusammenhang plant und entwickelt die NEC New Energy International 
GmbH Beleuchtungssysteme für öffentliche Auftraggeber sowie im großen Umfang für Warenhäuser 
und Industriekunden. Durch die eigene Produktion der LED-Chips und -Leuchten bildet das 
Unternehmen den gesamten Bereich der LED-Beleuchtung ab. Durch die Möglichkeiten im 
Unternehmensverbund der Moerschen-Gruppe nutzen alle Teilebereiche die vielfältigen Synergien zur 
bedarfsgerechten Lösung der Aufgabenstellungen im Sinne der Kunden und Partner. Dafür hat sich die 
Moerschen-Gruppe breit aufgestellt. In eigenen hochmodernen Werkstätten und Produktionsanlagen 
werden komplizierte Reparaturen sowie anspruchsvoller Stahl- und Blechbau realisiert. Nicht mehr 
lieferbare Teile werden nach Bedarf angefertigt. Mit einer ganzen Flotte von eigenen, voll 
ausgestatteten Servicefahrzeugen stehen mehrere Montageteams für den qualifizierten Außendienst 
zur Verfügung. 
 
Sichere Perspektiven bieten 
 
Der Erfolg und das organische Wachstum gibt dieser Strategie nachhaltig recht. Das Familien 
unternehmen ist damit zu einem erfolgreichen Mittelständler im besten Sinne des Wortes gewachsen. 
Neben der beeindruckenden Wirtschaftskraft tritt die Moerschen-Gruppe daher auch als regional 
starker Arbeitgeber in Erscheinung. Nicht weniger als 85 Mitarbeiter sind derzeit unter dem 
gemeinsamen Dach beschäftigt. „Wir profitieren gerne von den guten Bedingungen hier im regionalen 
Umfeld. Das betrifft sowohl die Infrastruktur wie Verkehrsanbindungen aber auch und vor allem die 
engagierten und gut ausgebildeten Menschen, die einen der größten Werte darstellen,“ erklärt 
Geschäftsführer Norbert Moerschen. Und besonders hier beteiligt sich das Unternehmen Moerschen 
im wahrsten Sinne des Wortes an der „Wertschöpfung“, indem die Gruppe auch in der Ausbildung 
entsprechend ihres vielfältigen Potentials aktiv ist. So ist Moerschen in der Lage, anspruchsvolle 
Tätigkeitsfelder von der technischen Schiene in verschiedenen Metall- und Elektrikberufen sowie im 
kaufmännischen Bereich und für Vertriebsspezialisten anbieten zu können. „Gerade in der jetzigen 
Boomphase richten auch wir den Blick nach vorne und planen strategisch weiter für die Zukunft. In 



unserer stetigen Fortentwicklung benötigen wir immer wieder Verstärkung durch gutes Personal. Hier 
haben wir durchaus immer wieder gute Erfahrungen mit klassischen Initiativbewerbungen gemacht, 
die bei uns jederzeit hochwillkommen sind,“ so Norbert Moerschen. Weitere Informationen unter 
www.moerschengmbh.de. 
 
 
 


