
Solidas Anspruch lautet, für jeden 
Hammer das richtige Einsteckwerk-
zeug vorzuhalten. Julia Broy setzt 
auf Vielfalt und Qualität, die welt-
weit gefragt ist.

Werkzeuge für alle Hammermodelle

SCHLAG AUF SCHLAG
Mit der Rammglocke in der Prärie kilometerlange Weidezäune einschlagen. Mit dem 
Sprengmeißel in den Steinbrüchen von Carrara meterhohe Marmorblöcke herausbrechen. 
Mit dem Asphaltspaten im Straßenbau die Fahrbahndecke sanieren. Wenn es im hammer-
harten Einsatz mal wieder Schlag auf Schlag geht, brauchen Profis die ganze Kraft zum  
Einstecken. Vorzugsweise aus Remscheid.
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PORTRAIT SOLIDA



Vor 70 Jahren gegründet, gehört die Fir-
ma Solida zu den Branchen-Pionieren, die 
den technischen Fortschritt von Bauma-
schinen als Hersteller von Einsteckwerk-
zeugen mitgetragen und begleitet haben. 
Zusammen mit dem innovativen Know-
how von heute bildet die Praxiserfahrung 
der ersten Stunde die solide Basis für den 
weltweiten Geschäftserfolg. Im Laufe der 
Zeit ist das mittelständische Familienun-
ternehmen aus Remscheid mit seinen 70 
Mitarbeitern zum international gefrag-
ten Top-Produzenten von professionel-
len Einsteckwerkzeugen aufgestiegen, der 
sich als Spezialist für individuelle Lösun-
gen und außergewöhnliche Anwendun-
gen einen exzellenten Ruf erworben hat. 
So sind die Remscheider beispielswei-
se mit ihren Sonderwerkzeugen auch im 
Motorenbau oder zur Schlackenentfer-
nung  in schwer zugänglichen Gusstei-
len präsent. Auch der mit 600 Kilogramm 
schwerste Meißel, den es zurzeit auf dem 
Markt gibt, stammt aus der Solida-Pro-
duktion. Ebenso der breite Spachtelmei-
ßel für das rückstandslose Entfernen un-
terschiedlichster  Bodenbeläge.
Ganz gleich, ob pneumatisch, elektrisch 
oder hydraulisch betriebene Hämmer: Für 
nahezu alle Typen liefere Solida das pas-
sende Wunschwerkzeug, mit dem sich 
jede anstehende Aufgabe umsetzen lasse,  
wie Julia Broy erklärt, die zusammen mit 
Thomas Schäfer das Unternehmen leitet: 

„Unser aktuelles Programm ist durch Qua-
lität und Vielfalt gekennzeichnet. Im Mo-
ment haben wir 5.000 Werkzeugvarianten 
für rund 9.000 Hammermodelle im Ange-

entwickelt, die dazu beitragen, die Ver-
schleißanfälligkeit zu senken, die Belast-
barkeit zu steigern und so die Standzeit 
deutlich zu erhöhen.

Schnelle Reaktion auf  
Kundenwünsche
Und wenn das eine oder andere Werkzeug 
nach langer, harter Arbeit doch einmal 
Abnutzungserscheinungen zeigen sollte? 
„Dann sind wir selbstverständlich zur Stel-
le, um mit dem geeigneten Ersatzprodukt 
aus unserem umfangreichen Lagerbestand 
schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen, da-
mit es im Betrieb weitergeht“, sagt Julia 
Broy. „Bei Bedarf arbeiten wir entspre-
chend hochwertige Einsteckwerkzeuge 
auch auf und machen sie wieder fit für 
neue Aufgaben. Außerdem verfügen wir 
über ausreichende Stahlvorräte, um be-
nötigte Werkzeuge zügig zu produzieren. 
Auf diese Weise stellen wir sicher, dass 
der Kunde in kürzester Frist das bekommt, 
was er für seine Arbeit braucht.“
Brigitte Waldens

bot, die sich für den Einsatz bei über 400 
Maschinenherstellern eignen und mög-
lichst noch am Tag der Bestellung versen-
det werden. Zudem sind wir in der Lage, 
den gesamten Fertigungsprozess auf die 
Anforderungen unserer Kunden auszu-
richten. Das schließt unter anderem Son-
derausführungen von Arbeitsseiten und 
Einsteckenden, die Oberflächenbearbei-
tung oder auch das Laser-Labeling auf 
dem Produkt und die Gestaltung einer 
kundenspezifischen Verpackung ein.“

Qualitätssteigerung gemeinsam 
mit der Forschung
Merkmal eines Werkzeugs „made by Solida“  
sei die hohe Qualität, weit entfernt von 
den normalen Standards im Wettbewerb, 
betont Julia Broy und erläutert weiter, 
dass das Unternehmen eine einzigartige 
Schmiedetechnologie sowie eine speziel-
le Härtetechnik einsetze – Verfahren, mit 
denen die Eigenschaften der Produkte 
deutlich verbessert werden. Darüber hi-
naus haben die Experten von Solida in 
Zusammenarbeit mit Universitäten ver-
schiedene Hochleistungs-Stähle mit ei-
ner extra widerstandsfähigen Legierung 

KONTAKT

SOLIDA-Werk 
Werkzeugtechnik GmbH & Co. KG
Auf dem Knapp 10
42855 Remscheid
Tel. 02191 37150
Fax 02191 371520
info@solida-werk.de
www.solida-werk.de

Im Moment haben 
wir 5.000 Werk-
zeugvarianten 
für  rund 9.000 
Hammermodelle 
im Angebot.

Julia Broy

Die Anforderungen an den deutschen Mit telstand sind vielfält ig:  
Er muss seine Chancen in Trends wie der Digitalisierung, dem 
Klimawandel und dem demografischen Wandel erkennen und  
mit Investit ionen in Forschung und Entwicklung sowie Produkt
innovationen reagieren, um Wachstum zu generieren und wett
bewerbsfähig zu bleiben. 

Die NRW.BANK steht dem Mit telstand als starker Par tner zur Seite. 
Als Förderbank für das Land Nordrhein Westfalen unterstützt sie 
kleine und mit t lere Unternehmen mit dem gesamten Spektrum 
kreditwir tschaftlicher Förderprodukte. Die Vor teile sind vielfält ig: 
Die Unternehmen können sich die histor isch niedrigen Zinsen 
langfr istig sichern, von günstigen Tilgungs  und Haftungsvarianten 
profit ieren und die Eigenkapitalbasis stärken. 

Starke Unternehmen lassen sich fördern!

Flexibel einsetzbar ist zum Beispiel der NRW.BANK.Universalkredit : 
Anlagen, Maschinen, Betr iebsmit tel oder Umschulungen – all das 
können Unternehmen damit f inanzieren. Der NRW.BANK.Effizienz
kredit dient der Steigerung der Energie  und Ressourceneff izienz. 
Innovationsvorhaben förder t die NRW.BANK mit dem Programm 
NRW.BANK.Innovative Unternehmen.

Er fahren Sie mehr über die Fördermöglichkeiten in der Broschüre 
„ Förderung für den Mit telstand in NRW“, die die NRW.BANK mit 
Unterstützung des NRW Wir tschaftsminister iums erstellt hat. 
Sie f inden die Broschüre online unter  
w w w.nr wbank.de/mit telstandsbroschüre oder können  
sie per E Mail an info@nr wbank.de bestellen. 
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