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Neues Unternehmen strahlportal geht in Datteln an den Start

Datteln, 02.05.2007 – Am Standort Datteln gründet Volker Schneidau ein Unternehmen, das 
herstellerunabhängige Beratungsleistungen im Bereich der mechanischen Strahlbehandlung 
von Werkstoffoberflächen anbietet. Bisher gibt es diese Leistungen nur von den Herstellern 
von Strahlanlagen bzw. Strahlmitteln, die natürlich in erster Linie im Sinne ihrer eigenen 
Verkaufserfolge ausgerichtet sind. Das Unternehmen strahlportal möchte seinen Kunden 
jetzt unabhängig von Herstellerinteressen die Sicherheit geben, unter technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten stets das richtige Verfahren, die richtige Anlage und auch 
die richtigen Prozesse für die Lösung des individuellen Problems einzusetzen.

Viele Produkte des täglichen Gebrauchs werden mechanisch strahlbehandelt und so ist die 
Strahltechnik in den verschiedensten Branchen anzutreffen. Zur Strahlbehandlung gehören z. 
B. das Entrosten und Entzundern von Stahl, die Erhöhung der Randschichtspannung an einem 
Zahnrad oder auch das Strukturieren einer Betonplatte. Eine sorgfältige Planung und 
Durchführung von Strahlprozessen ist wichtig, da die durch den immensen Verschleiß der 
Anlagen bedingten hohen Betriebskosten die Wirtschaftlichkeit der Produktion entscheidend 
beeinflussen. 

Das Geschäftskonzept von strahlportal, das neben der persönlichen Beratung in 
unterschiedlicher Intensität auch ein internetbasiertes Wissensportal beinhaltet, wurde unter 
beratender Mitwirkung der Gründerinitiative start2grow innerhalb des Go!NRW-Projektes 
entwickelt. Das Konzept wurde beim Businessplan-Wettbewerb unter den Top20 
Unternehmen ausgezeichnet. „Die Unterstützung durch das Coaching-Netzwerk von 
start2grow ist gar nicht hoch genug zu bewerten“ so Volker Schneidau, „die ehrenamtlichen 
Berater aus den verschiedenen Fachbereichen gaben wichtige Impulse, um die Geschäftsidee 
auf die Schiene zu bringen“.

Der Gründer des Unternehmens Volker Schneidau war 10 Jahre bei einem der führenden 
Strahlanlagenhersteller in leitender Position beschäftigt. Bereits bei dieser Tätigkeit war er 
darauf bedacht, seinen Kunden stets die effizienteste Lösung für ihre Problematik zu 
präsentieren. „Nicht immer einfach, wenn man gleichzeitig auch die Interessen seines 
Brötchengebers vertreten muss“, so Volker Schneidau „in Zukunft kann ich die Erfahrung aus 
einer Vielzahl verschiedenster Strahlaufgaben mit den Vorteilen einer neutralen Beratung 
verbinden.“ In vielen anderen Branchen haben sich neutrale Berater längst etabliert – warum 
also nicht auch in der Strahltechnik, verschlingen die Betriebskosten einer Strahlanlage im 
Laufe ihres Lebenszyklus immerhin ein Mehrfaches des Anschaffungspreises, so dass sich die 
Kosten für eine kompetente Beratung in der Regel in weniger als einem Jahr amortisieren.
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Der Nutzen für die Kunden liegt dabei auf der Hand. Egal welche Interessen die Anbieter von 
Strahlanlagen gerade verfolgen, die neutrale Beratung durch strahlportal orientiert sich 
immer an der besten Lösung des individuellen Kundenproblems. Dabei ergeben sich auch für 
die Hersteller offensichtliche Vorteile, denn Ergebnis der Beratungsleistung wird meist ein 
Produkt sein. Die konsequente Orientierung an der Lösung des Kundenproblems wird sich 
direkt auf die Kundenzufriedenheit auswirken, die auch auf die Hersteller zurückfallen wird. 

über strahlportal

Das Unternehmen strahlportal bietet am Standort Datteln nutzenorientierte, kompetente und 
vor allem herstellerunabhängige Ingenieurdienstleistungen in der Strahltechnik, einem 
Teilbereich der Oberflächentechnik, an. Die Beratungsleistungen werden vom Gründer Volker 
Schneidau erbracht, der 10 Jahre in leitender Position bei einem der führenden 
Strahlanlagenhersteller tätig war. Als Partner eines Beratungsnetzwerkes kann strahlportal 
auch übergreifende Themen abdecken. Neben der persönlichen Beratung werden die Kunden 
in Kürze auf ein internetbasiertes Wissensportal zurückgreifen können, das unter der Website 
www.strahlportal.de zu erreichen ist. 
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