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Willkommen!
Beim Fußball ist man als zweiter Sieger nie zufrieden. Fragen Sie mal die Argentinier um Lionel Messi. Für uns als mittelständisches Unternehmen ist unsere neue
Marktposition dagegen extrem motivierend. Wir sind die Nummer zwei in
Europa was Pressenservice und -modernisierung angeht – und stolz darauf!
Auch nach 60 Jahren Firmengeschichte zeigt sich, dass wir auf die richtigen
Werte setzen: auf Fortschritt, Qualität und Service.
Als Generalunternehmer mit allen Wertschöpfungsressourcen haben wir
uns einen exzellenten Ruf bei Automobilherstellern, deren Zulieferern
sowie namhaften Schmiedebetrieben erarbeitet. Wir modernisieren alle
Marken, von kleinen Einzelpressen bis hin zu den größten Stufenumformsystemen und Großraumtransferpressen.
Ausruhen werden wir uns auf diesen Erfolgen jedoch nicht. Ganz im
Gegenteil. Wir investieren mehr denn je in Personal und Ausbildung, in
Forschung, Vertrieb und Service. Und wir möchten Ihnen gern zeigen, was
uns und die Welt der Umformtechnik momentan bewegt. Genau dafür haben
wir EVOLUTION ins Leben gerufen – als Fachzeitschrift für unsere Kunden.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre
Ihr

Alexander Blättner
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Rainer Griesbaum und seine Entwicklungsingenieure arbeiten an
servohydraulischen Schmiedeachsen, mit denen Umformpressen
deutlich energieeffizienter und wirtschaftlicher werden sollen
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Der Engländer | INTRO

Presstec baut 2500-TonnenPresse für T.C. Wild

Foto: Torsten Sauter

neubau
für die Insel

Blau lackiert und riesengroß, so zeigt sich die
neue Ringrohlingpresse noch einmal für ein
Abschiedsfoto, bevor es auf die Reise nach
England geht. Die 2500-Tonnen-Presse ist
eine Neuentwicklung von Presstec, mittlerweile in Sheffield eingetroffen und bei T.C.
Wild im Einsatz. Das englische Traditionsunternehmen arbeitet für die Ölindustrie,
für die Luftfahrtbranche und – wie es sich
für ein gutes britisches Unternehmen gehört
– natürlich auch für Rolls-Royce.
Die Presse selbst ist übrigens ein Unikat –
oder besser gesagt: die erste ihrer Art. „Wir
haben in dieser Bauart bereits Maschinen mit 31 500 Kilonewton gefertigt“, sagt
Presstec-Geschäftsführer Rainer Griesbaum.
„Die neue Anlage ist dagegen für T. C. Wild
maßgeschneidert worden.“ 8,65 Meter ist
das neue Schmuckstück hoch; selbst ohne
den Unterbau ragt sie noch gute sieben
Meter über den Hallenboden hinaus.
Die weiteren Daten: 3,30 auf 5,50 Meter
Außenmaß, ein Arbeitstisch im Format 1500
mal 1720 Millimeter, 1000 Millimeter maximaler Zylinderhub und eine Umformgeschwindigkeit von 34 mm/Sekunde.
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Presstec liefert
1200-Tonnen-Presse für RMA

Kugelhähne
aus Alabuga

6
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Foto: www.shutterstock.com / Zorandim

80 Sekunden. Nicht viel Zeit, um den Schiebetisch einzufahren, abzusenken und zu
spannen. Eilgang, in zwölf Hüben umformen
und das Werkzeug elfmal drehen. Wie gesagt:
in 80 Sekunden. Presstecs neue 1200-Tonnen-Presse für den Pipeline-Ausrüster RMA
erfüllt genau diese Anforderungen.
Die Maschine ist für das Werk in Alabuga
bestimmt, eine Sonderwirtschaftszone westlich des Uralgebirges in der südrussischen
Republik Tatarstan. Hier fertigt RMA Kugelhähne nach der Norm DN 150 und genau
dafür – oder, um ganz genau zu sein: für die
Herstellung von Kugelhahnhälften – braucht
es die zwölf Meter lange, gut drei Meter
breite und acht Meter hohe Maschine.
Die Schmiedepresse arbeitet hydraulisch mit
einem Arbeitsdruck von 315 bar und einer
Arbeitsgeschwindigkeit von 34 Millimetern
pro Sekunde, zudem dürfen die Werkstücke
bis zu 950 Grad heiß sein …
Wofür die Kugelhahnpresse benötigt wird,
liegt auf der Hand. Russlands Öl- und Gasindustrie boomt. Entsprechend groß ist die
Nachfrage nach Pipeline-Technik.

UMFORMTECHNIK | MELDUNGEN

Foto: Presstec

Speziell für Brems- und
Kupplungslamellen

60 Tonnen und
ein heisser Ofen
Die Projektingenieure von Presstec haben
ein Faible für Superlative. Größer, schneller,
schwerer. Manchmal aber sind auch die kleinen Maschinen ganz spannend – erst recht,
wenn sie sich zu Bestsellern entwickeln …
Aber der Reihe nach: Bei LuK in Bühl
(Baden-Württemberg) werden Kupplungen
und Bremslamellen hergestellt. Das Unternehmen der Schaeffler-Gruppe beliefert
mit einem weltweiten Netz an Fertigungsstandorten die großen Namen der Automobilindustrie. Gleich fünf Härtepressen aus
Kehl sind inzwischen bei LuK im Einsatz.
Im Stammwerk in Bühl, aber auch in China
und Ungarn, geben die Pressen den Kupplungs- und Bremslamellen nach der Wärmebehandlung die richtige Form und die nötige
Standfestigkeit. „Gerade an Bremslamellen
werden natürlich extrem hohe Anforderungen gestellt“, sagt Projekt-Ingenieur Thomas
Weingärtner. „Es geht um sicherheitsrelevante Bauteile, die zudem sehr genau kalibriert werden müssen.“
Bei der Konstruktion der Härtepressen war
zudem eine besonders kompakte Bauweise
gefragt. Weingärtner: „Es geht ja nicht um
die Presse allein, sondern auch um den Ofen.

Härtepressen aus Kehl
Die Maschinen werden mit einem,
drei, vier oder fünf Zylindern realisiert

Insgesamt war mit einer Tiefe von 60 Zentimetern auszukommen.“ Die Härtepressen sind in Ausführungen mit nur einem
Zylinder, aber auch mit drei, vier und fünf
Zylindern (entspricht fünf mal 60 Tonnen),
realisiert worden. Weingärtner: „Um alle

Kundenvorgaben vollumfänglich zu erfüllen,
setzen unsere Entwicklungsingenieure auf
eine Konstruktion mit zwei Ebenen. Hinten
sitzt die Hydraulik der Presse, unten ist der
Ofen. So lassen sich die Pressen optimal in
die Härteanlagen integrieren.“

Verbesserte Konstruktion für weniger Ausfallzeiten

Irgendwann ist es genug. „Ich weiß gar nicht
mehr, wie oft unser Kunde gezwungen war,
den Stößel seiner Schuler Presse reparieren
zu lassen“, sagt Projektingenieur Thomas
Weingärtner. „Jedenfalls hat sich lange angedeutet, dass der Stößel einfach rissanfällig ist
und es keinen Sinn macht, ihn immer wieder zu reparieren.“ Bei der letzten Reparaturschweißung des alten Stößels hat Presstec
daher Maß genommen und einen neuen
gebaut – inklusive verbesserter Aufhängung,
FEM optimiert. Weingärtner: „Während die
Presse ganz normal ihren Dienst getan hat,
haben wir den Stößel vorbereitet und mussten ihn dann nur noch austauschen. Seither
gibt es das Thema Risse nicht mehr.“

Fotos: Presstec/Weingärtner

Neuer Stössel für eine 1600-Tonnen-Presse

Den rissanfälligen Stößel einer 1600-Tonnen-Presse hat Presstec durch eine
Neukonstruktion ersetzt, bei der auch die Aufhängung optimiert wurde
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Stufenpresse S 540 Bei PWO

Foto: Presstec/Weingärtner

Nach dem Pressentuning von Presstec
gut 50 Prozent mehr Leistung

Stufenpresse Müller weingarten S 540 mit 50 Prozent mehr Pressenleistung

Höhere Performance durch Pressentuning
Die Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) ist
als Zulieferer der Automobilindustrie weltweit tätig und betreibt Werke in Oberkirch
(Baden-Württemberg), Mexiko, Kanada,
China sowie Tschechien. PWO produziert in
erster Linie Komponenten und Systeme für
Sicherheit und Komfort im Auto.
Im Stammwerk Oberkirch sind 30 Pressen
mit Presskräften zwischen 60 und 1200
Tonnen im Einsatz. PWO legt Wert darauf,
diesen Pressenpark kontinuierlich präventiv
zu warten und fortlaufend mit moderner
Technik aufzurüsten, um so einen hohen
Qualitätsstandard sowie eine besonders
wirtschaftliche Fertigung sicherzustellen.
Auch bei der zuletzt erfolgten Modernisierung einer 540-Tonnen-Stufenpresse ging
es darum, eine deutliche Leistungs- und
Produktivitätssteigerung zu erreichen und
die maßhaltige Fertigung mit sehr engen
Toleranzen sicherzustellen. Presstec stellte
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sich dieser Aufgabe in Kooperation mit der
Automatic-Systeme Dreher GmbH. Nach
Abschluss von Projektierung und Engineering blieben 15 Wochen, um die Maschine zu
demontieren und durch den Einbau neuer
Teile in eine neue Leistungsklasse zu bringen. „Die Maschine ist jetzt gut 50 Prozent
schneller als zuvor. Alle Komponenten sind
für den optimierten Produktionsablauf ausgelegt worden“, sagt Projektingenieur Thomas Weingärtner.
Entsprechend umfangreich waren die Arbeiten. Die Presstec-Mitarbeiter montierten
eine neu dimensionierte Kupplungs-/Bremskombination, erneuerten die Pleuel- und
Exzenterwellenlagerung, überholten den
Hülsentrieb und bauten neue Exzenterräder
sowie Vorgelegeritzel ein.
Die hydraulische Überlastsicherung wurde
auf ein Blocksystem für Zweipunktpressen
umgebaut, dazu gab es neue Antriebsmo-

toren für die Anschlagverstellung der Auswerfer und der Stößelverstellung. Die zehn
Ziehkissenzylinder wurden sorgfältig überholt und bekamen eine neue pneumatische
Ziehkissensteuerung. Aufgrund der stark
verschlissenen Auflageflächen erfolgte eine
Auftragsschweißung für die Schiebe
tische
mit anschließender mechanischer Bearbeitung. Die gesamte Schmieranlage wurde der
erhöhten Leistung angepasst und auf Progressivverteilertechnik umgerüstet.
Im Hinblick auf die Verkürzung der Rüstzeiten wurde ein neues Werkzeugspannsystem
montiert. In der Automation der Presse wurden ebenfalls Bauteile erneuert: der ZickZack-Walzenvorschub, der Rondenabsenker,
das Magnettransportband, die Hubstation
für die Übergabe an den Transfer und der
3-D-Transfer. Das neue Steuerungskonzept
basiert auf einer fehlersicheren Simatic
S7-300 CPU 319F-2 PN/DP.

STUFENUMFORMSYSTEME | MELDUNGEN

10 Wochen für die Generalüberholung einer 45-Tonnen-stufenpresse

Die Firma G. Staehle stellt in Stuttgart Aerosol- und Blechdosen her und ist auf hohe
Genauigkeit und Prozesssicherheit bei der
Verarbeitung dünnwandiger Bleche angewiesen. Jüngst hat Staehle eine 45-TonnenPresse von Presstec überholen und auf den
Stand der Technik bringen lassen. Die komplette Mechanik inklusive Ziehkissen, Transfer und Materialzuführung sowie sämtliche
Pressenbaugruppen waren zu überholen.
Eine Wechselfunktion war zu entwickeln,
um häufige Werkzeugwechsel zu beschleunigen. Presstec baute eine neue Kupplungs-/
Bremskombination ein, neue Ventile, neue
Lager für Pleuel und Exzenterwellen, überarbeitete Stößelgeometrie und Stößelgewichtsausgleicher. Mit der Überholung der
Elektrik sowie der Installation einer neuen
Steuerung ist die Maschine jetzt wieder aktiv
in der Produktionskette eingebunden.

Fotos: Presstec

Mehr Tempo beim Werkzeugwechsel

Auf dem Stand der Technik: die 45-Tonnen-Presse der Firma G. Staehle aus Stuttgart

Fotos: Presstec/Weingärtner

Retrofit-MaSSnahme im
auftrag von Volkswagen

Schwertransport
für Kassel

BIG is BEAUtiFUL
Der Stößel der Schuler S1000 Presse kurz vor der Fertigstellung.
Bei Presstec in Kehl wurden unter
anderem Hauptantrieb, Stößel,
Pressentisch, Vorschraubantrieb und
Schmierung überarbeitet, zudem bekam
die Maschine eine neue Elektrik.
Damit ist die Presse wieder up to date

Keine Angst vor großen Maschinen! Im
Auftrag der Volkswagen AG hat Presstec als
Generalunternehmer eine Stufenpresse Typ
Schuler S1000 modernisiert und mit neuster Technik versehen. Hauptantrieb, Stößel,
Pressentisch, Schmierung sowie die Hydraulik der Anlage wurden in nur fünf Monaten
Modernisierungsphase gründlich überarbeitet. Parallel dazu bekam die Maschine von
den Spezialisten eine neue Elektrik mit verbesserter Steuerung sowie ein neues Transfersystem von Dreher. Und wieder waren wir
Generalunternehmer!
Presstec-Geschäftsführer Alexander Blättner: „Wir haben uns sehr darüber gefreut,
dass wir mit dieser umfangreichen RetrofitMaßnahme binnen kurzer Zeit bereits wieder einen Auftrag für Volkswagen ausführen
durften.“
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GT-Presse im Automobilbau

Foto: Presstec

Auf Anlagen wie dieser entstehen
Türen, Kofferraumdeckel oder
auch Dachpartien und Motorhauben

77654 Offenburg
Scheerbünd 1
Telefon (07 81) 91 92 70
Fax (07 81) 9 19 27 20

77728 Oppenau
Hofmattenstraße 2
Telefon (0 78 04) 9 74 60
Fax (0 78 04) 97 46 10

77855 Achern
Von-Drais-Straße 47
Telefon (0 78 41) 6 03 90
Fax (0 78 41) 60 39 10

GT-Pressen | MELDUNGEN

umfangreicher SERVICE FÜR GT-PRESSEN
durch die Retrofit-Spezialisten von Presstec

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Auf einer Fläche von nahezu drei Millionen
Quadratmetern (das sind fast 500 Fußballfelder) arbeiten in Sindelfingen mehr als
25 000 Menschen für die Daimler AG. Damit
ist das 1915 gegründete Werk Sindelfingen
mit Abstand das größte und wichtigste Werk
des Konzerns.
Hier entstehen Limousinen, Coupés und
T-Modelle der S- und E-Klasse, dazu der
pfeilschnelle Flügeltürer SLS AMG. Damit
nicht genug der Superlative: Sindelfingen
verfügt auch über das größte Presswerk des
Konzerns – selbst eine dreistufige Schuler
GT-Presse mit 3900 Tonnen Presskraft ist
hier nur eine mittelgroße Anlage.
Auf ihr entstehen Kofferraumdeckel, Türen
oder auch Dachpartien – und das seit
Mitte der 1980er-Jahre. „Wir haben uns
wahnsinnig gefreut, als wir den Auftrag
bekommen haben, diese Anlage im Sommer 2014 modernisieren zu dürfen“, sagt
Presstecs zuständiger Vertriebsingenieur
Jürgen Grünenwald. „Der Auftrag für unsere
Retrofit-Spezialisten betraf die langfristige
Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs.“
Bis 2019 soll die Anlage störungsfrei funktionieren – und zu diesem Zweck waren eine
ganze Reihe von Retrofitaufgaben zu erledi-

gen, nicht zuletzt um auch die Versorgung
mit Ersatz- und Verschleißteilen sicherzustellen. „Vor allem im Bereich der Elek
trotechnik haben wir eine ganze Reihe von
Komponenten ausgetauscht und die Presse
so wieder auf den aktuellen Stand der Technik gebracht“, sagt Grünenwald.
Die in die Jahre gekommene Steuerung
wurde durch eine SPS-Steuerungstechnik
von Beckhoff ersetzt. Präventiv sind die rund
100 Schmierverteiler ersetzt worden, die Stößel der Pressen wurden mechanisch überholt. Grünenwald: „Um es auf den Punkt
zu bringen: Wir haben alle Verschleißteile
erneuert.“
Wichtig für den Kunden: Alle Arbeiten sind
termingerecht und den qualitativen Ansprüchen entsprechend umgesetzt worden – auch
zur Freude von Presstec-Geschäftsführer
Alexander Blättner. „Um als mittelständisches Unternehmen so einen wichtigen
Auftrag von Mercedes zu bekommen, muss
man sich beweisen. Wir haben in den vergangenen Jahren für Mercedes eine Reihe
kleinerer Aufträge ausgeführt und haben
zudem einiges an Erfahrung im Umgang mit
Großpressen, GT-Pressen und Pressenstraßen vorzuweisen. Darauf werden wir weiter
aufbauen.“

Projektcontrolling
Business
Intelligence

ERP
Produktkonfiguration

EDM
Workflow

Planung

CRM
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In die Jahre gekommene Pressen und periphere Anlagen werden durch
Tuning betriebssicherer und Produktiver. Am Beispiel einer Anlage
für BMW hat Presstec gezeigt, wie es geht und was alles Machbar ist

von Schiebetischen und
der Freude am Fahren
chen ist eine Pressenstraße mit vier großen
Presswerken. An jeder Presse gibt es je zwei
Schiebetische für den schnellen Werkzeugwechsel. So muss die Anlage nicht stehen,
wenn ein neues Werkzeug gerüstet wird. Für
den Werkzeugwechsel koppelt der Maschienenführer das Werkzeug vom Stößel ab, fährt
es auf einem Schiebetisch aus der Anlage
heraus, um sogleich das neue Werkzeug mit
dem zweiten Schiebetisch einfahren zu las-

Fotos: Presstec

Die Formel 1 ist schneller. Da müssen wir
nicht drüber diskutieren, das ist so. Und doch
sind acht Minuten für den Boxenstopp einer
Großpresse ziemlich ambitioniert. Es geht
schließlich nicht um ein paar Slicks – sondern
um den Austausch eines Werkzeugs, das mit
Ober- und Unterteil gern an die 40 Tonnen
Gewicht auf die Waage bringt. Und das muss
man erst einmal in Bewegung bringen …
Linie 104 bei BMW im Stammwerk Mün-

Linie 104 im Stammwerk von BMW: Die
Schiebetische der Pressenstraße waren
in die Jahre gekommen und wurden von
Presstec fachmännisch modernisiert –
inklusive eines neuen Antriebskonzepts

12
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sen. An Linie 104 jedoch gab es genau damit
irgendwann Probleme. „Die Schienen zum
Beispiel waren verschlissen, so dass sich die
Schiebetische verhaken konnten“, sagt Vertriebsingenieur Jürgen Grünenwald. „Wir
haben BMW daraufhin vorgeschlagen, nicht
nur die Schienen wieder zu richten, sondern
auch den Antrieb zu überarbeiten.“ Die
Wellen, mit denen die Schiebetische bewegt
werden, waren nur an einer Seite mit einem

Fast 30 Jahre bei BMW, Zuletzt verantwortlich
für die Instandhaltung im Presswerk München:
Reinhard Promm ist ein profunder Branchen
kenner. Toll, dass er uns Rede und Antwort Stand
Foto: Michael Bode

Antrieb versehen. „Durch diese Anordnung
waren die Wellen extrem hohen Torsionskräften ausgesetzt“, sagt Grünenwald. „Unser
Konzept sah vor, den Antrieb in die Mitte der
Wellen zu verlegen, um so den Verschleiß zu
reduzieren.“
Nach Überarbeitung der Schienen, der
Schiebetische und ihres Wellenantriebs ist
Linie 104 jetzt wieder im Rennen. Grünenwald: „Wenn man so will, haben die Maschinenführer jetzt wieder Freude am Fahren.
Der Werkzeugwechsel gelingt prozesssicher
innerhalb von Minuten.“
Die umfangreiche Überholung der Pressenstraße war für die Retrofit-Experten von
Presstec übrigens mitnichten der erste Auftrag von BMW. „Wir haben in München
unter anderem zwei Platinenschneideanlagen von der Elektronik bis zum Hauptantrieb modernisiert, eine Bandanlage im
Großpresswerk, sowie zwei hydraulische
Pressen im Werkzeugbau erneuert und optimiert“, sagt Grünenwald. „Und die Dimensionen sind immer wieder beeindruckend:
Aus bis 2,5 Millimeter starkem Bandstahl
schneidet die Presse drei Platinen pro Hub
bei bis zu 50 Hüben pro Minute.“

Herr Promm, auf Europas Markt für Umformtechnik ist ein Oligopol
entstanden. Sie als Branchenkenner: Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Reinhard Promm: Schwierige Frage. Ich kann da natürlich nur für
mich sprechen, aber diese Entwicklung birgt sicher Konfliktpotenzial. Ein gesunder Wettbewerb ist für jeden Markt wichtig.

interview

Betrifft das auch den Bereich Service?
Im Bereich der Pressenmodernisierung und -service gibt es durch
die Aktivitäten innovativer und leistungsfähiger Mittelständler schon
länger einen gesunden Wettbewerb. Diese Konkurrenz führt dazu,
dass innovative Lösungen für die Praxis entwickelt werden – und
durch die Zusammenschlüsse der großen Hersteller entstehen weitere Nischen und Entfaltungsmöglichkeiten.

Foto: www.shutterstock.com / AlexussK

Nun gibt es für den Mittelstand zwei Strategien: entweder alles aus
einer Hand oder die Spezialisierung auf bestimmte Bereiche.
Die Technik ist heute so komplex – von daher ist eine gewisse Spezialisierung sicher notwendig. Auch wenn von Kundenseite natürlich
immer nach einem Ansprechpartner für alles verlangt wird, sollte
man sich nicht verzetteln. Transfersysteme bei Kooperationspartnern
fertigen zu lassen, Experten für Steuerungstechnik – solche Konstruktionen sind sicher zielführend.
Sie müssen bedenken: Ein Automobilkonzern sucht immer nach der
wirtschaftlich besten Lösung. Die Größe des Lieferanten ist nicht
alleine ausschlaggebend. Wichtiger ist die technische Qualität einer
Lösung, der Preis, aber natürlich auch der Aspekt der Nachhaltigkeit.
Dazu gehören Fragen der Gewährleistung oder der langfristigen Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Wer das alles kann, der setzt sich durch.
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Funktionell und praktisch
Rund 60 Mitarbeiter finden Platz im
Unternehmenssitz der Presscontrol

Zusätzliche Büro- und Arbeitsräume am Stammsitz Kehl

Presscontrol auf Wachstumskurs
Erfolg braucht Platz. Die Presstec-Gruppe
hat daher am Stammsitz in Kehl die bestehenden Bürogebäude erweitert, um mehr
Raum für die Automatisierungsspezialisten
der Presscontrol zu schaffen. Die Gebäude

wurden nicht nur auf eine Gesamtfläche von
1500 qm erweitert, sondern komplett modernisiert, um dem starken Wachstum gerecht
zu werden und optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu gewährleisten.

Die neuen Büro- und Arbeitsräume von Presscontrol in
Kehl. Hier wird schon fleißig programmiert

14
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Anlass für die Investition: Bei Presscontrol
sind fünf weitere Programmierer eingestellt
worden. „Die Personalstärke der Presscontrol liegt aktuell bei knapp 60 Mitarbeitern.
Wir werden uns in den kommenden Jahren weiter vergrößern, um unsere Stellung
am Markt auszubauen. Zu den aktuellen
Großaufträgen, insbesondere aus der Automobilbranche, werden weitere umfangreichere folgen“, sagt Geschäftsführer Bernhard
Honauer.
Diese Investition ist ein logischer Schritt,
um auf die wachsenden Bedürfnisse der
Kunden vorbereitet zu sein. Bereits jetzt ist
ein zusätzliches Großraumbüro für bis zu
20 Arbeits- und Prüfplätzen entstanden. Klimatisiert? Aber klar.
Durch die modulare Bauweise ist auch der
Anbau weiterer Arbeitsplätze jederzeit problemlos möglich. Honauer: „Aktive Personalakquisition ist für uns als innovatives
Unternehmen ein stetiges Thema. So sind
die neu geschaffenen Räumlichkeiten ein
weiterer Schritt für die fortlaufende Unternehmensentwicklung und bieten unseren
frisch eingestellten Technikern und Ingenieuren attraktive Arbeitsbedingungen.“

Ihr Erfolg - unser Ziel
Unsere Beratungsleistungen stehen
für eine langfristige Erfolgssicherung

Leistungen:

des Mandanten. Sachkompetenz,

Betriebswirtschaftliche
Beratung

Effizienz, Flexibilität sowie die pro-

Steuerberatung

fessionelle Zusammenarbeit interner

Unternehmensberatung

und externer Spezialisten sichern den
Mandanten eine optimale Betreuung,

Existenzgründungsberatung

auch bei internationalen Aktivitäten.

Nachfolgeplanung

Ihre Berater:
Hermann Ruf

Gerhard Sutter

Wolf Strosack

Walter Schwenk

Andreas Gallus

Christoph Dick

Martina Fritsch

Karin Fey

Melanie Nock

David Doerflinger

Jonas Lutz

Andreas Jäger

www.oth.de
steuerberater@oth.de
OTH Ortenauer Treuhand GmbH
Kurt Lutz und Partner
Steuerberatungsgesellschaft

OTH Ortenauer Treuhand
Engel und Schwenk GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

OTH Ortenauer Treuhand
Offenburg GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

77694 Kehl-Marlen

77855 Achern

77654 Offenburg

HINTERGRUND | PERSONALWESEN

Urgestein
Personalchef Karlheinz Mayer leitet seit 14 Jahren
die Personalgeschäfte bei Presstec

Presstec-Gruppe investiert in Fort- und Weiterbildung
und belohnt die Leistung der MItarbeiter mit einem innovativem Gehaltsmodell

Strategien gegen
den Fachkräftemangel
besonders wichtig. Diese sind überwiegend
vieren wir die Ausbildung in der Weise, dass
Seit 14 Jahren leitet Karlheinz Mayer die
vor Ort beim Kunden tätig und müssen
parallel zum Ausbildungsziel, die AuszubilPersonalgeschäfte der Presstec-Gruppe. In
häufig eigenständig Entscheidungen treffen,
denden speziell in den Bereichen schulen,
dieser Zeit hat sich vieles verändert. „Unter
um technische Probleme zu lösen. Der Stillin denen Ausbildungs- und Abteilungsleiter
anderem wird es immer schwieriger, gute
stand einer Großpresse (Pressen mit einer
ihre besonderen Stärken sehen. Wer einen
Fachkräfte zu finden, gerade in spezialisierPresskraft von mehreren Tausend Tonnen)
guten Abschluss ‚hinlegt‘, hat eigentlich eine
ten Branchen wie der unseren. Es ist mittbedeutet für den Kunden erheblichen ProÜbernahmegarantie“, sagt Mayer.
lerweile einfacher, einen guten Ingenieur zu
duktionsausfall, verbunden mit den entspreZudem setzt die Presstec-Gruppe auf innofinden, als einen kompetenten Dreher oder
chenden Kosten.
vative Vergütungsmodelle, die Leistung und
Fräser“, sagt Mayer. „Die zunehmende AkaDas Montageteam muss deshalb sehr gut einEigeninitiative stärker berücksichtigen. „Wir
demisierung führt auch dazu, dass es zunehgearbeitet und sehr flexibel sein. Schließlich
bieten unseren Mitarbeitern Fortbildungen
mend schwieriger wird, Nachwuchskräfte im
kann es bei den komplexen Aufgagewerblichen Bereich zu finden.“
ben immer wieder vorkommen,
Da modernes „Human Resourcedass unvorhersehbare Probleme
Management“ gerade auf den
nachhaltigen Erfolg unter EinbeFür Presstec sind Einsatz und Engagement auftreten. Diese müssen umgeziehung von Sozial- und Umweltwichtiger als nur die Betriebszugehörigkeit hend mit dem Kunden besprochen
und möglichst zum vorgesehenen
verträglichkeit abzielt, wurde
Termin erledigt werden.
bei der Presstec-Gruppe bereits
Die Servicetechniker müssen bei ihren Einnicht nur an, sondern fordern vertraglich
in der Vergangenheit die Sichtweise auf
sätzen vor Ort in der Lage sein, mit den
die Bereitschaft dafür. Sei dies durch interne
langfristige Werterhaltung und WertschöpProjektleitern und Fachleuten des Kunden
oder externe Schulungen“, so Mayer. Im
fung gelegt.
auf gleichem Niveau zu kommunizieren.
Endeffekt profitieren beide Seiten davon.
Dies erfordert Anstrengung für alle und die
Deshalb hat die Presstec-Gruppe für diesen
Die Beschäftigten durch erhöhtes Fachwisnachhaltige Entwicklung einer homogenen
Bereich in der jüngeren Vergangenheit fast
sen und die Chance auf eine höhere EntlohUnternehmenskultur. Um dieses Ziel zu
ausschließlich ausgebildete Techniker und
nung und das Unternehmen von erweiterter
erreichen, hat sich die Führungsebene der
Meister eingestellt, die dann explizit auf das
Fachkompetenz. Gerade im Bereich „SerPresstec-Gruppe entschlossen, auch neue
Thema Pressen geschult werden.
vice“ sind gut ausgebildete Mitarbeiter
Wege zu gehen. „Zwischenzeitlich intensi-

Leistung zählt
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Ihr Unternehmen ist spitze. Sie hängen sich richtig
rein. Sind innovativ. Kompetent. Clever. Sie wissen das,
Ihre Kunden auch. Aber Ihre potenziellen Kunden?
Fachsimpeln im Betrieb

Kurz gemeldet

Karlheinz Mayer und Konstruktionsleiter Francis Seyler im Gespräch

Neu im Team seit 1. Juni 2014

Mit anderen Worten:
Wir sorgen für gute Nachrichten.

Wir begrüSSen
unsere neuen Mitarbeiter!

J ochen Köhler
Projektvertrieb
Sylvia Kleinmann
Marketing und Vertrieb
Uwe Ritter-Wieland
Fertigungsmeister
Sven Hetzel
Fräser
 hilipp Duregger
P
BA-Student Maschinenbau
Dominik Zimbelmann
Azubi Zerspanungsmechaniker
Gunnar Sefrin
Ersatzteillager

Hier kommen wir ins Spiel. Wir verschaffen Ihrer
Botschaft Gehör. Mit attraktiven Kundenzeitschriften (eine davon halten Sie gerade in der
Hand), intelligenten Cross-Media-Konzepten,
mit PR-Arbeit und Social Media.

J arryd Kleine-Weber
Projektleiter Automatisierungstechnik
 bouelabbass
A
Ghanaim
Projektingenieur
Automatisierung
J örg Heiermann
Ingenieur Hardware
Planung
 eter Hofmann
P
Techniker SPSProgrammierung
Tim Waldmann
Azubi Elektroniker
für Betriebstechnik

Foto:www.shutterstock.com/Andresr

W    N.
TIETGE GMBH | WILHELMSTRASSE 31 | 77654 OFFENBURG
TELEFON: 07 81 / 91 97 05 - 0 | WWW.TIETGE.COM | INFO@TIETGE.COM
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Wenn irgendwo in Deutschland
eine Presse streikt, klingelt
bei Roland Gleiss das Telefon.
Er führt bei Presstec in Kehl
die Schnelle eingreiftruppe
für besonders schwere Fälle

Der Patient ist leichter als gedacht. 1400 Kilogramm. Da
gab es schon erheblich schwerere Fälle, mit denen Roland
Gleiß und seine Mannschaft fertig werden mussten. „Das
ist das Herzstück einer Spindelpresse“, sagt Presstecs
Produktionsleiter mit aller Seelenruhe, die man sich in
gut 40 Berufsjahren so aneignen kann. Schließlich geht es
hier um einen Notfall.
Denn die Spindel sollte in diesem Moment eigentlich
in der Nähe von Villingen-Schwenningen, weit oben im
Schwarzwald, Aluminiumteile für Stuttgarts Automobilindustrie herstellen. Nur ist der geschmiedete Spezialstahl
nach 2,6 Millionen Hüben mit je 400 Tonnen Kraft einfach am Ende. Glatter Bruch. Nichts geht mehr. Der entsprechende Anruf ist gestern Abend eingegangen, in der
Zwischenzeit hat Gleiß in der Produktion die Weichen so
gestellt, dass der Kunde nicht mit einem wochenlangen
Produktionsausfall rechnen muss – um das Happy End
dieser Geschichte gleich mal vorwegzunehmen.
Tempo ist wichtig. Denn die deutsche Umformindustrie
mit ihren vielen Tausend Pressen in allen nur denkbaren
Größen und Fabrikaten arbeitet just in time. Wo gibt es
schon noch eine umfangreiche Lagerhaltung? Und hat
man je davon gehört, dass Zulieferer auch mal ein paar
Wochen in Verzug sein dürften? Für Presstec heißt das:
Am heutigen Mittwoch kommen die Teile, am nächsten
Freitag soll die Weingarten schon wieder laufen. Ambitionierter Zeitplan. Aber letztlich ist es diese Herausforderung, die den Job so spannend macht.
Die schnelle Eingreiftruppe unter dem Kommando von
Meister Gleiß umfasst 15 Mitarbeiter in der mecha-
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Für Wunder
braucht
man SIEBEN
TAGE

GLEICH GEHT‘S RUND
Am Telefon erfährt Roland Gleiß von
der Havarie einer Spindelpresse. Jetzt muss
alles ganz schnell gehen – und sicher

01/2014 | EVOLUTION
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Alles eine sache der erfahrung
Fertigungsleiter Roland Gleiß koordiniert
in Absprache mit den Projektleitern
die Arbeiten seiner Mannschaft – egal
ob es sich um ein Kleinteil (links) handelt
oder eine tonnenschwere Spindel.
Mit einer Krankapazität von 2 x 50 Tonnen,
der großen CNC-Drehbank und den
CNC-Bohrwerken (u.a. von Skoda) ist
Presstec auch für große Aufträge gut gerüstet. Noch wichtiger aber: Wenn es sein
muss, sind Presstecs Mitarbeiter auch
übers Wochenende für ihre Kunden da

» nischen

machen“, sagt Gleiß. „Mit der alten Spindel
Fertigung, rund 30 Leute in der
ist nichts mehr zu machen. Aber wir haben
Montage sowie fünf Azubis. Dazu einen
unserem Kunden schon im vergangenen Jahr
Maschinenpark, der in Süddeutschland seiein vorbearbeitetes Ersatzteil gebracht, so
nesgleichen sucht.
dass wir nicht auf Material warten müssen,
Die Skoda-Drehbank beispielsweise ist
sondern gleich einen Klon fertigen.“
ein Monster. Eine Art Big Bertha für Dreher, die Werkstücke von bis zu
40 Tonnen, bis zu zehn Metern
Länge und zwei Meter im Durchmesser aufnimmt. „In Bayern gibt
Selbst bei Notfallreparaturen gibt
es eine, die ist noch größer“, sagt
zwölf Monate Garantie
Gleiß bescheiden. „Aber wenn
wir neue Azubis bekommen, steDas Ersatzteil ist von daher wichtig, weil es
hen die manchmal schon ein bisschen ehrzehn bis zwölf Wochen dauern würde, bis
furchtsvoll vor den Maschinen.“
die Spindel aus Spezialstahl neu geschmiedet
Für die Spindel, unseren Notfallpatienten
wäre – und in dieser Zeit hätte auch Presstec
in dieser Woche, muss es nicht einmal die
seinem Kunden kaum helfen können.
Skoda-Drehbank sein. Die etwas kleinere
Jetzt aber geht alles ganz schnell. „Wir haben
5-Achsen-Geminis tut es auch. „Sie dürdie Daten der Maschine und der Spindel im
fen das jetzt nicht falsch verstehen, was wir

Qualität nach ISO 9001
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Schrank“, sagt Gleiß. „Aber wir überprüfen
trotzdem alle Abmessungen noch mal ganz
genau, um sicherzustellen, dass die neue
Spindel auch perfekt mit der Führungsmutter zusammenpasst.“ Mit der Schieblehre
von Hand, mit dem 3D-Raster und diversen
Spezialwerkzeugen, Gleiß‘ Männer
ziehen alle Register.
Es geht um 0,2 bis 0,3 Millimeter
Spiel, die die Spindel in der Mutter
es
haben soll. Und natürlich darum,
dass wieder zweieinhalb Millionen Hübe drin sind. Denn auch
wenn es sich bei so einer außerplanmäßigen
Reparatur natürlich um einen Notfall handelt – Genauigkeit und Verlässlichkeit sind
genauso wichtig wie Tempo. Für die Qualität bürgt die Zertifizierung nach ISO 9001.
„Wir geben zudem zwölf Monate Garantie
auf Neuteile“, sagt Gleiß. „Bei Reparaturen »

Heavy Metal
Auf der 5-Achsen-CNC-Drehbank von
Geminis lassen sich Werkstücke mit
einer Länge von bis zu zehn Metern und
einem Durchmesser von 1600 Millimetern
bearbeiten. Ob die Werkstücke aus Stahl,
Messing, Aluminium oder (wie auf unserem
Bild) aus Titan bestehen, spielt keine Rolle

01/2014 | EVOLUTION
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Handarbeit trifft High-Tech
Meister Roland Gleiß und sein Team
haben einen gewaltigen Maschinenpark
mit Drehbänken, Fräsmaschinen und
Bohrwerken zur Verfügung. Dennoch legt
er bei wichtigen Teilen wie der Baugruppe
eines Lochwerkzeugs (links) immer auch
selbst Hand an, misst mit der Schieblehre
nach, kontrolliert und überprüft, bis auch
wirklich alles hundertprozentig passt

» kommt es ein bisschen darauf an, was wir

guter Mitarbeiter.“ Zudem gibt es im Team
seiner unnachahmlich ruhigen Art. „Und ich
natürlich Erfahrungswerte, auf die Verlass
gehe halt gerne in den Garten. Besser kann
machen. Aber verlassen kann sich der Kunde
ist. Zumal jede Presse ihre modellspezifiman gar nicht entspannen.“
immer auf uns.“
schen Schwachstellen hat. Und wenn man
Gleiß‘ Gelassenheit hat nicht nur etwas
Gleiß und seine Männer haben vielleicht
die kennt, muss man in der Regel auch nicht
mit der Erfahrung von 60 Lebensjahren zu
keine gelben Autos wie die Engel vom
lange nach einem Fehler suchen, sondern
tun, sondern auch mit der Gewissheit, dass
ADAC, aber sie helfen auch vor Ort. Wenn
wird schnell fündig.
seine Mannschaft genau weiß, was zu tun ist.
ein Teil demontiert und transportiert wer„Wir haben so 300 bis 400 Reparaturaufträge
„Die wichtigste Aufgabe, der man als Meisden muss. Wenn es darum geht, vor Ort Maß
im Jahr. Kleine Notfälle gibt es
zu nehmen. Oder auch bei der abeigentlich fast täglich. Ich meine:
schließenden Inbetriebnahme der
Ein Notarzt wird ja auch nicht
Anlage. Auch am Freitagnachmitpanisch, bloß weil sich sein Patient
tag? „Sie machen ja Späße“, sagt
„Man muss mit den Leuten reden.
ein Bein gebrochen hat.“ Bislang
Roland Gleiß. „Wenn es sein muss,
Kommunikation bringt Qualität!“
hat Presstec bei Serviceaufträgen
sind wir Samstag oder Sonntag
auch immer helfen können. Außer
im Einsatz und arbeiten mal eine
vielleicht, wenn nicht wirklich eine Repater gewachsen sein muss, heißt KommuniNacht durch, um unseren Kunden zu helfen.
ratur anlag, sondern der Kunde nur eine
kation. Einerseits den Kunden gegenüber,
Das gehört zum Service einfach dazu.“
Gruppe von Servicetechnikern ausleihen
aber genauso auch nach innen. Als Meister
Eine ganz perfekte 40-Stunden-Woche hat
wollte. „Das ist immer eine Frage der Kapasollte man immer ein offenes Ohr haben
Gleiß daher nicht und es kommt schon vor,
zitäten“, sagt Gleiß. „Aber wir setzen alles
und muss den Informationsfluss im Team
dass seine Tennisfreunde ohne ihn spielen
daran, auch umzusetzen, was der Kunde mit
am Laufen halten. Dann sind die Männer
müssen oder im Garten die Karotten wachseinem Projektleiter besprochen hat. Wir
auch zufrieden. Und ich bin überzeugt:
sen und sich keiner drum schert. „Irgendsind schließlich ein Team.“
Nur ein zufriedener Mitarbeiter ist auch ein
wann ist immer Feierabend“, sagt Gleiß in

Wichtigste Aufgabe?
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Wir suchen neue Teamspieler:
Verkäufer – Monteure – Projektleiter
Unser Unternehmen befasst sich mit Maschinen der
spanlosen Umformung. Mit innovativen Konzepten
haben wir im Bereich Neubau und Modernisierung
für Kalt- und Warmumformung bei unseren Kunden,
insbesondere bei namhaften Automobilherstellern und
Schmiedebetrieben, einen guten Ruf erworben.

Für unseren Vertrieb
suchen wir einen engagierten
Verkäufer (m/w)

Für unsere Montageabteilung
suchen wir qualifizierte
Servicetechniker – Monteure (m/w)

Für unsere Projektabteilung
suchen wir einen geeigneten
Projektleiter (m/w)

Ihr Profil:
Erfahrung und Marktkenntnisse im
Bereich Großpressen
Ausbildung als Ingenieur oder Techniker,
möglichst Maschinenbau
Verhandlungsgeschick, ergebnisorientierter Arbeitsstil
Sprachkenntnis in Englisch und/oder
Französisch sind von Vorteil
Eigenverantwortliches, kostenbewusstes
und verantwortungsvolles Handeln
Hohes Maß an Einsatzbereitschaft
Flexibilität und Kundenorientierung
Überzeugende Vertretung des Unternehmens nach außen

Ihr Profil:
Ausbildung als Techniker, Industriemeister oder vergleichbare Qualifikation
Möglichst langjährige Erfahrung im
Bereich der Reparatur von Pressen bzw.
Großpressen
Mechanik- und Hydraulikkenntnisse
setzen wir voraus
Selbständige Vorbereitung von Bauteilen
nach Zeichnungsvorlagen
Teamfähigkeit; Leistungsbereitschaft;
Kundenorientierung; selbständiges,
eigenverantwortliches Handeln
Bewerber sollten ausreichende Deutschkenntnisse haben

Ihr Profil:
Ausbildung als Maschinenbauingenieur,
Techniker oder vergleichbare Qualifikation
Möglichst langjährige Erfahrung im
Bereich Pressenservice, Pressenneubau
und Pressenmodernisierung
Mechanik- und Hydraulikkenntnisse setzen
wir voraus
Eigenverantwortliches, kostenbewusstes
Handeln
Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und
Kundenorientierung

Ihre künftigen Aufgaben:
Akquisition
Kundenbetreuung und Beratung
Angebotserstellung
Abschließende Verfolgung von Verkaufsabschlüssen

Ihre künftigen Aufgaben:
Interne und externe Montagen von
Pressen und Bauteilen von Pressen
Überholungsarbeiten in unserem Werk
Durchführung im Team und in Zusammenarbeit mit der Projektabteilung

Unsere Leistungen:
Interessante, abwechslungsreiche
Tätigkeit
Überdurchschnittliches Gehalt und
Erfolgsprämie
Betriebliche Altersvorsorge
Der Einsatz ist teilweise von zu Hause
aus möglich

Unsere Leistungen:
Interessante, abwechslungsreiche
Tätigkeit
Aufstiegschancen
Leistungsorientiertes Gehalt
Betriebliche Altersvorsorge

Falls Sie an einer dieser Positionen interessiert sind, senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@presstec.com

Ihre künftigen Aufgaben:
Kundenanfragen bewerten
Angebotskalkulation erstellen
Technisches und kaufmännisches Angebot
vorbereiten
Auftragsabwicklung: Kalkulation,
Terminierung, Überwachung
Projektbesprechung mit Produktion,
Konstruktion und Einkauf
Kundenkontakt / -betreuung
Auftragsnachkalkulation und -auswertung
Unsere Leistungen:
Interessante, abwechslungsreiche
Tätigkeit
Aufstiegschancen
Leistungsorientiertes Gehalt
Betriebliche Altersvorsorge

PRESSTEC GmbH
Oststraße 16 | 77694 Kehl | www.presstec.com

Foto: Michael Bode

MehrRUBRIK
Service
im Netz
| Thema
Für Ines Kleinmann ist wichtig, dass die neue PresstecWebsite übersichtlich und informativ ist. Zudem
spricht Presstec auch im Netz die Sprachen seiner
Kunden: Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch

Neue Website mit zusätzlichen Funktionen

Presstec 2.0 ist online
Übersichtlich. Aufgeräumt. Mit vier Sprachen, zwei Alphabeten und vielen wertvollen Informationen. So präsentiert sich seit
Juli 2014 die neue Presstec-Website. „Das
wurde auch Zeit“, sagt Ines Kleinmann, die
das Projekt leitete. „Wir wollen unseren
Kunden im Netz einen ebenso guten Service bieten wie sonst auch. Und wir arbeiten
für OEMs und deren Zulieferer, das sind zu
Recht anspruchsvolle Kunden, die keine Zeit
haben, lange etwas zu suchen.“
Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch –
Presstecs Markt überschreitet Grenzen, so
hat sich auch die neue Website den inter-

nationalen Kunden angepasst. „Bei der Entwicklung der neuen Website waren für uns
Übersichtlichkeit und eine einfache Navigation durch die verschiedenen Produktund Dienstleistungspaletten das Wichtigste.
Jetzt gelangt jeder Nutzer problemlos in nur
wenigen Klicks zu seinem gewünschten Themenschwerpunkt“, sagt Kleinmann.
Ob der Kunde die feste Menüleiste nutzt
oder direkt über die acht Themenschwerpunkte einsteigt, ist ihm hierbei natürlich selbst überlassen. Zudem gibt es eine
komfortable Suchfunktion, mit der sich
Detailinformationen und downloadbares

Informationsmaterial schnell und einfach
finden lassen.
Neben der einfachen Navigation und
umfangreicher Visualisierung der PresstecWelt wurde auch Wert darauf gelegt, dass die
Seite jeden anspricht – egal ob Entscheider
aus Einkauf und Technik oder interessierte
Fachkraft.
Ines Kleinmann: „Zusammen mit der neuen
Website, auf die wir schon viel positives
Feedback bekommen haben, ist Presstec
nun auch auf Facebook und Xing vertreten.
Auch dort freuen wir uns natürlich immer
über Resonanz unserer Kunden.“

Euroblech 2014: „Die Nummer zwei am Markt sind wir!“

Messe | INFO

Für die Champions der Blechbearbeitung
Europas Blechbearbeitungsindustrie trifft sich mit dem
Rest der Welt in Hannover. Vom 21. bis 25. Oktober
präsentieren 1500 nationale wie internationale Hersteller in acht Messehallen aktuelle technische Neuerungen und Innovationen.
Ob Halbzeuge, Zulieferteile oder Umformen, die
Strukturierung nach den 15 Technologiebereichen
der Prozesskette gibt den Fachbesuchern einen klaren Messeüberblick. Gleichzeitig steht die Messe
noch ein wenig unter dem Zeichen der WM: in
Hannover treffen sich die Champions der Blechbearbeitung, sagt die Deutsche Messe. Und Presstec
ist natürlich mit von der Partie!
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Stand E 01 · Halle 27
Was gibt es neues?
Presstec präsentiert sich zur EuroBlech erstmals
klar als Nummer Zwei am Markt im Bereich
High-Tech-Pressenservice – herstellerunabhängig. Was das für die Zukunft bedeutet? Machen
Sie sich selbst ein Bild und besuchen unseren
Messestand.

Und sonst?
Interessante Gespräche, Cocktails und was
fürs Auge – lassen Sie sich überraschen.

Ihr zuverlässiger
Partner für Maschinenund Pressenmontagen.
Die De- und Remontagen von neuen
und gebrauchten Pressen führen
wir unter Zuhilfenahme von hydraulischen Hubgerüsten, Industrierollern
und Selbstfahrern durch.
Unser eigenes, qualiﬁziertes und
erfahrenes Personal hat langjährige
Erfahrungen in der Umformtechnik.

Riedl & Tschierschke GmbH

Montagen, Industrieservice, Transporte
Dieselstraße 33 · 61184 Karben
Telefon: + 49 60 39 / 92 94 - 0
E-Mail: info@rt-gmbh.de

www.riedl-tschierschke.de

Riedl & Tschierschke GmbH

Montagen, Industrieservice, Transporte

Zur Person | INFO

Seit 60 Jahren steht Familie Blättner
aus Kehl am Rhein für Kompetenz in
Sachen Pressentechnologie: Alexander
Blättner, der Enkel von Firmengründer
Hermann Blättner, ist seit 1993 an der
Spitze der mittelständischen Unternehmensgruppe PRESSTEC Pressentechnologie GmbH tätig. In den Fokus
der Branchenriesen gelangte Presstec
durch die Erfindung der innovativen
Elastogear-Verzahnung, für die es den
Innovationspreis des Landes BadenWürttemberg gab.
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INterview | MARKT

Über Nacht die Nummer Zwei am Markt:
Presstec-Geschäftsführer Alexander Blättner
sieht beste Aussichten fürs Unternehmen –
und treibt die Entwicklung der Firmengruppe
energisch voran. Qualitativ und Quantitativ

„Der Markt birgt
jede menge Chancen“
Geschäftsführer Alexander Blättner hat mit der Presstec-Gruppe
viel vor: Im Interview mit EVOLUTION verrät er, warum die
Oligopolisierung der Branche für ihn viele Vorteile bringt, weshalb Presstec künftig sichtbarer als je zuvor auf Made in Germany setzt und sehr stolz ist, in Europa die Nummer Zwei im
Bereich High-Tech-Pressenmodernisierung und -service zu sein
– und das herstellerunabhängig.
Hallo Herr Blättner! 2014 ist so gut wie gelaufen. Lassen Sie uns
also nach vorn schauen: Wie geht Presstec das Jahr
2015 an?
Alexander Blättner: Sehr optimistisch, weil
wir die Weichen richtig gestellt haben: Die
Veränderungen am Markt haben natürlich auch bei uns umfangreiche Maßnahmen nach sich gezogen. Wir haben
unsere Anstrengungen im Sinne einer
professionellen und bundesweiten
Marktbearbeitung intensiviert und
merken schon jetzt einen sehr lebhaften Auftragseingang. Zum anderen
haben wir sehr stark an Organisation
und Abwicklung gearbeitet.
Klingt danach, als ob Presstec kräftig
wächst und sich gleichzeitig professioneller
aufstellt. Was heißt das in Zahlen?
Natürlich. An Umsätzen, an Mitarbeiterentwicklung
oder auch an Gesamtleistung. Wir haben 2013 eine Gesamtleistung
von knapp 20 Millionen Euro mit etwa 120 Mitarbeitern erwirtschaftet. Wir steuern in Richtung 150 Mitarbeiter bei einer Gesamtleistung von 40 Millionen Euro.
Das klingt ordentlich. Nun ist es jedoch so, dass sich in der Umformbranche die drei größten Pressenbauer unter dem Dach eines noch
größeren Konzerns zusammengeschlossen haben. Als Mittelständler
könnte es einem angesichts dessen Angst und Bange werden.
Veränderungen am Markt bringen immer auch Chancen mit sich.

Die großen Pressenhersteller haben in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl mittelständischer Unternehmen gekauft und sich
nun zusammengeschlossen, wodurch ein Oligopol entstanden ist. Im
Service-Bereich gibt es dadurch weniger große Marktteilnehmer als
je zuvor. Durch diese Veränderungen sind wir in Europa die Nummer Zwei am Markt, als herstellerunabhängiger High-Tech-Pressen
modernisierer und Servicedienstleister – und das nicht nur in Bezug
auf Mitarbeiter und Umsatz, sondern auch qualitativ. Also in Bezug
auf die Wertschöpfungstiefe oder die Vorhaltung aller erforderlichen technischen Disziplinen – unterstützt durch ein
professionelles Projektmanagement.
Nun gibt es für Sie in dieser Situation zwei
Optionen: Entweder Sie verkaufen Ihr
Unternehmen als Nummer Zwei am
Markt zu einem guten Preis oder Sie
treten als David gegen Goliath an.
Wir treten als Nummer Zwei im
Bereich Service am Markt an und wollen unsere Marktposition beständig
ausbauen, um weiterhin eine verlässliche, schnelle und flexibel arbeitende
Alternative für die Automobilindustrie
und Zulieferunternehmen zu sein.
Wenn diese Marktsituation für Presstec Chancen bringt, dann doch sicher auch Risiken.
Unser Unternehmen ist gesund und bestens aufgestellt.
Angefangen mit dem technischen Know-how über Abläufe und Prozesse, umfangreiche Referenzen und einen reichen Erfahrungsschatz
bis hin zu den Mitarbeiter-Ressourcen in allen technischen Disziplinen. Hinzu kommt, dass wir gut kapitalisiert sind. So haben wir optimale Voraussetzungen, um auch Großprojekte umzusetzen – etwa
im Bereich der Stufenumformsysteme, bei Pressenstraßen und GTPressen. Hinter diesen Projekten steckt immer ein gewisses Volumen
und natürlich fordert der Markt in diesem Zusammenhang Prozesssicherheit in Perfektion. Dies gewährleisten wir unter anderem durch
unsere eigene Hardwareplattform bis hin zur Schwerteilfertigung. »
01/2014 | EVOLUTION
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» Ich kann mir vorstellen, dass Einkäufer nicht nur einen Ansprech-

So eine Klientel ist auch Verpflichtung. Je anspruchsvoller die Kunden sind, desto schneller muss sich Presstec weiterentwickeln –
nicht nur in Sachen Umsatz, sondern auch intern.
Wir arbeiten daran seit Jahren. Konkret zum Beispiel an einem sehr
verlässlichen und auf den Service-Prozess optimal abgestimmten
Projektmanagement. Wenn Sie für einen OEM arbeiten, sind die
Stillstandszeitfenster nicht verhandelbar. Da muss jeder Handgriff
sitzen – aber genau das stellen wir sicher. Das funktioniert nur mit
eigener Kompetenz und einer hohen Wertschöpfungstiefe.
Was schwebt Ihnen darüber hinaus konkret vor – oder anders
herum gefragt: Was kommt als Nächstes?
Wir machen nicht nur Service, sondern konstruieren und fertigen
ja auch eigene Pressen, insbesondere ölhydraulische Schmiedepressen. In diesem Bereich geht es einerseits um Innovationen und Fortschritt, etwa um servohydraulische Steuerungen und schnellere Takte
– aber auch um die weltweite Marktbearbeitung. Früher gingen neue
Pressen vor allem an europäische Kunden, heute spielen Russland,
Amerika und natürlich Asien eine große Rolle.

Presstec hat in Sachen Pressentuning einen guten Namen. Aber
natürlich auch ein Handicap: Fast alle großen Pressen sind nicht
von Ihnen gebaut worden, die Pläne liegen in anderer Leute Schubladen. Wie gleichen Sie das aus?
Es sind nicht nur fast alle, sondern wirklich alle im Bereich der
Blechumformung. Denn die von uns gelieferten Pressen stehen in
der Schmiedeindustrie und nicht in den Presswerken der Autoindustrie. Von daher kümmern wir uns im Bereich Service fast ausschließlich um fremde Fabrikate.
Umso schlimmer.
Ach was. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren Tausende von Projekten abgewickelt und verfügen daraus über eine sehr umfangreiche
Dokumentation. Zum anderen ist es Teil des Projektmanagements,
fehlende Informationen auch in vollem Galopp zu beschaffen – notfalls auch durch Abmessen. Aber das ist bei den Original-Herstellern
der Pressen auch nicht anders.

Maßgeschneiderte Förder- und Finanzkonzepte
Als eine der führenden Beratungsgesellschaften betreut die H&W mehr als 500
Unternehmen deutschlandweit. Strategische Kooperationen mit namhaften Sparkassen, Banken und Forschungsinstituten
unterstreichen die Kompetenz des Hauses.
Das Kundensprektrum erstreckt sich vom
Drei-Mann-Betrieb bis hin zu Welt- und
Europamarktführern.
Ziel der H&W Unternehmensberatung ist
es, geplante Maßnahmen in Unternehmen
durch den Einsatz von Förder- und Finan-

zierungsbausteinen aus Bundes-, Landesoder EU-Mitteln, so kapitaldienstschonend
wie möglich zu realisieren.
In den vergangenen Jahren konnten so beispielsweise mit der Presstec-Gruppe zehn
erfolgreiche Förderprojekte beantragt und
prüfungsgerecht abgewickelt werden.
Die H&W Unternehmensberatung arbeitet
zudem auf erfolgsabhängiger Honorarbasis
und steht ihnen gerne für ein kostenloses
Beratungsgespräch zur Verfügung.

H & W Hoffmann & Weber Unternehmensberatung
Am Marktplatz 7 | 77652 Offenburg
Telefon 0781 / 284 284 - 0 | Telefax 0781 / 284 284 - 29
Dipl. -Wirt. Ing. Maximilian Hoffmann | Dr. -Ing. Kasten Weber

www.huw-beratung.de | info@huw-beratung.de
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„Natürlich gibt es Überlegungen,
auch durch Übernahmen zu
wachsen. Aber es muss passen.“

partner oder Lieferanten haben wollen.
Natürlich. Genau das können wir an der steigenden Zahl von Anfragen auch gut ablesen – gerade von sehr namhaften Kunden. Bei uns
fragen derzeit vor allem OEMs , Tier-One- und Tier-Two-Lieferanten verstärkt an. Der Bedarf ist immens.

Interview | MARKT

Beste Voraussetzungen
Presstec-Geschäftsführer Alexander
Blättner (hier in der Produktionshalle
in Kehl am Rhein) sieht sein Unternehmen für die nächsten Jahre gut
aufgestellt: „Wir steuern in Richtung
150 Mitarbeiter bei einer Gesamtleistung von 40 Millionen Euro.“

Trotzdem haben wir die klassische Situation von Tanker und
Schnellboot. Zwingt Ihre Kundenstruktur nicht auch zu einer breiteren Aufstellung und zu einem Wachstum, das organisch vielleicht
gar nicht darstellbar ist?
Durch einen guten Ruf, ein gutes Betriebsklima und eine interessante
Tätigkeit akquirieren wir immer leichter Fachkräfte am Markt. Darüber hinaus gibt es natürlich Überlegungen, sich auch durch Akquisitionen zu verstärken. Aber dafür bedarf es des richtigen Partners,
dessen Unternehmen und vor allem dessen Mitarbeiterqualifikation
in unsere Struktur hineinpasst.

Ich habe vorhin gesehen: Das Presstec-Logo hat einen Facelift
bekommen. Sie werben mit den Farben des Weltmeisters, mit Made
in Germany. Was steckt dahinter?
Letztendlich geht es darum, das Unternehmen stetig weiterzuentwickeln – und stolz auf das bereits Geschaffte zu sein: ein extrem professioneller Partner anspruchsvoller Kunden. Das ist im Kopf jedes
Mitarbeiters und jeder Führungskraft verankert. Zudem setzen wir
auf Wertschöpfungstiefe und bieten unseren Kunden ein umfassendes Leistungspaket aus einer Hand, erbracht von kompetenten und
motivierten Mitarbeitern an unserem Standort Kehl am Rhein.

Orbiter600 360°-Oberflächenprüfung
Optische Prüfung im Durchlauf:

• 360° Mantelprüfung
• für Erkennung von Dopplungen,
Rissen und Zinkabplatzern

• Deckel und Beschnitt (optional)
• bis 100 Teile/min
• für matte und spiegelnde Teile
• ø 30-120mm, bis 110 mm hoch
• geringer Platzbedarf:
1,2 m x 1,6 m x 1,6 m (B x L x H)

Omni Control Prüfsysteme GmbH
In der Spöck 10
D-77656 Offenburg
Tel. 0781 / 9914-12
Fax 0781 / 9914-11
mail@omni-control.de
www.omni-control.de
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FORSCHUNG & ENTWICKLUNG | Servohydraulische schmiedeAchsen

Mitbewerbern eine Nasenlänge voraus zu sein, ist heute ein Muss.
presstec verstärkt daher die Bereiche Forschung und service

Noch schneller
geht immer
Ein Automobilzulieferer aus Baden-Württemberg. Börsennotiert, leistungsfähig und
mit langer Tradition. Für Pressen und Stufenumformsysteme gilt hier: Wenn investiert wird, müssen die neuen Maschinen
mehr Leistung bringen. Müssen schneller
sein. Oder exakter. Oder weniger Energie
verbrauchen. Oder, um es auf den Punkt zu
bringen: alles auf einmal.
Für Presstec-Geschäftsführer Rainer Griesbaum sind solche Ansprüche Alltag. „Es ist
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egal, ob es um einen Mittelständler oder
einen Großkonzern geht. Wer heutzutage
einen Auftrag bekommen will, muss mit
Know-how und innovativen Ideen glänzen.“
Deshalb lege Presstec besonderen Wert auf
hochqualifizierte Arbeitskräfte und suche
neue Wege, Pressen noch besser und effizienter zu gestalten.
Ein aktuelles Projekt in diesem Zusammenhang: servohydraulische Schmiedeachsen.
In den von Presstec damit ausgerüsteten

Schnellschmiedepressen sorgen ein Wechselstrommotor, eine drehzahlvariable Konstantpumpe und ein Frequenzumrichter für
einige Vorteile, darunter eine Rückgewinnung von rund 30 bis 40 Prozent der vom
Servomotor benötigten Energie.
Wie? Vergleichsweise einfach. Während der
Abwärtsbewegung des Zylinders wird die
Hydraulikflüssigkeit aus dem Kolben in ein
Reservoir gedrückt. Dabei wird der für die
nachfolgende Aufwärtsbewegung zustän-

Foto: www.shutterstock.com / BassKwong

dige Wechselstrommotor in die umgekehrte
Richtung angetrieben und erzeugt so Strom,
der ins Netz eingespeist wird. Die so erzeugte
Energie ist für die Aufwärtsbewegung zwar
nicht ausreichend, verringert den Energieverbrauch insgesamt aber maßgeblich.
„Besonders attraktiv für unsere Kunden
dürfte auch die Platzersparnis sein, die
mit den neuen Pressen einhergeht“, erklärt
Griesbaum. Im Vergleich zu bisherigen
Pressen entfallen bei der neuen Generation

einige platzintensive Bauteile. „Das hängt
dann natürlich auch alles von der Größe
der Presse ab, aber genaue Angaben darüber
können wir erst machen, wenn sich die Forschungsphase ihrem Ende nähert.“
In Betrieb zeigt der verbaute Servomotor was
er kann: „Die Geschwindigkeit der Hübe ist
variabel einstellbar. In Simulationen konnte
die Presse so mehr als 100 Hübe pro Minute
durchführen“, erklärt Griesbaum.
Natürlich hängt dies von vielen Faktoren ab:

Umso größer der Hub, umso weniger Hübe
sind pro Minute möglich. Bei einer Hubhöhe von etwa 25 mm ist die Presse in der
Lage, rund 90 Auf- und Abwärtsbewegungen
in der Minute durchzuführen. Theoretisch
sind so bei einer Hubhöhe von 12 mm etwa
160 Hübe möglich. In der Praxis ist diese
Geschwindigkeit allerdings nicht realistisch,
denn das zu bearbeitende Werkstück muss
schließlich noch in die richtige Position
gebracht werden.

»
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Fachkompetenz zählt
Bei Presstec wird höchster Wert auf
Fachwissen und Weitblick gelegt. Meister
und Techniker sind hier im Montageteam beschäftigt, gleichzeitig sucht die
Firma nach zusätzlichen Fachkräften

muss bedenken, dass es bei mehr
als hundert Hüben in der Minute nahezu
unmöglich wird, das Werkstück zu bewegen.
Da gelangen wir dann schlicht und ergreifend an technisch bisher nicht überwindbare
Grenzen“, erklärt Griesbaum.
Seit rund eineinhalb Jahren ist Presstec nun
mit der Erforschung des Systems beschäftigt.
Das Grundprinzip ist bereits klar umrissen.
Momentan wird zusammen mit namhaften
Zulieferern am richtigen Zusammenspiel
der Komponenten gefeilt. Griesbaum: „Wir
simulieren via Software, ob unser erdachtes
System reibungslos funktionieren kann oder
ob wir noch Veränderungen an der ein oder
anderen Stelle vornehmen müssen.“
Die Forschung an der reinen Technik ist
allerdings nicht alles. „Wir wollen unseren
Kunden ein komplettes Rundum-Service(sorglos)-Paket bieten“, sagt Griesbaum.
„Darum sind wir jetzt schon damit beschäftigt, sukzessive Fachkräfte einzustellen und
zu schulen, die auch hohen und höchsten
Anforderungen gerecht werden.“
Im Klartext: Presstec sucht noch mehr Fachkräfte, die auf dem Niveau von Technikern
oder Meistern sind und sich beim Kunden
vor Ort mit dessen Ingenieuren und Tech-

Fotos: Michael Bode

» „Man

nikern auf Augenhöhe unterhalten können.
„Bei der Installation, der Reparatur oder
Optimierung von Pressen besteht immer
die Möglichkeit, dass unvorhergesehene
Probleme auftreten. Dann müssen unsere
Mitarbeiter schnell aktiv werden, denn Terminverzug ist ein No-Go,“ sagt Griesbaum.

„Der einfache Montagearbeiter, der nur
seine vorgegebene Arbeit nach Schema F
verrichtet und nicht nach rechts oder links
guckt, ist heute einfach nicht mehr genug.
Wir brauchen Fachpersonal, das sich am
Horizont abzeichnende Probleme erkennt,
diese weiterleitet und sich so darauf einstellt, dass der Zeitplan trotzdem eingehalten
wird“, sagt Griesbaum. „Mittlerweile stellen
wir gerne neue Mitarbeiter mit hohem technischen Hintergrund ein. Wir schulen sie
dann intensiv im Pressenbereich, der neuen
Technik und haben schlussendlich genau
was wir wollen: hochqualifizierte Fachkräfte,
die sich mit den neuen Maschinen auskennen, vorausschauend arbeiten und fachlich
so fit sind, dass sie sich mit den Kunden vor
Ort austauschen können.“

Forschung ist Chefsache
Presstec-Geschäftsführer Rainer
Griesbaum vor dem Kopfstück einer
noch zu überholenden Stufenumformpresse. Mit neuen Ideen werden die
Anlagen schneller und effizienter
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Finite Elemente | FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

finite elemente

Warum ist ein Schraubenschlüssel gebogen, hat
vertiefungen und Verdickungen? Bei Francis Seyler geht es
jeden Tag um solche Fragen. Allerdings sind seine Werkzeuge
ein paar Tonnen schwerer als ein Schraubenschlüssel …

von Mises (N/mm^2 (MPa))
201.024
184.273
167.521
150.770
134.018
117.267
100.516
83.764
67.013
50.261
33.510
16.758

Foto: Presstec

0.007
Streckgrenze: 220.594

Blau ist gut, rot ist schlecht
Bei der Finite-Elemente-Methode zeigt sich schnell, wo z.B. zu viel Spannung an einem Bauteil anliegt.
Hier ein Pressenkopfstück vor der Optimierung (links) durch die Presstec-Spezialisten und danach

erste Vermutungen zu einer Optimierung
anzustellen. „Hier legen wir zuerst die IstWerte an. Das bedeutet, die genauen Maße
des Kopfstücks und die Last, mit der es im
Betrieb konfrontiert war“, sagt Seyler. So
kann (wie im Bild oben links) schnell festgestellt werden, welche Bauteile bei langjähriger Belastung gefährdet sind. „Nachdem
Foto: Michael Bode

Warum sieht ein Schraubenschlüssel so aus,
wie er eben aussieht? Oder bezogen auf den
Alltag bei Presstec: Warum ist bei einem
Kunden die Schweißnaht im Kopfstück seiner Presse an dieser Stelle gebrochen?
Die Antwort steckt im konstruktiven Knowhow der Mitarbeiter unterstützt durch die
Finite-Elemente-Methode (FEM). Mit ihr
lässt sich virtuell ermitteln, wo und wie viel
Kraft auf ein Bauteil im Betrieb einwirkt und
wie man es für diese Kraft optimieren kann.
Für Presstecs Konstruktionsleiter Francis
Seyler zählt FEM zum täglichen Handwerkszeug. „Wir bei Presstec haben uns darauf
spezialisiert, herstellerunabhängig Pressen
zu reparieren und im selben Zuge auch zu
optimieren“, sagt Seyler. Am konkreten Beispiel eines Kopfstücks erklärt er das Vorgehen: Zuerst misst ein Team von Fachkräften
das Kopfstück vor Ort genau aus. Das Ergebnis wird dann am PC in ein 3D-Modell
umgewandelt und schließlich mit der FEM
ausgewertet. Klingt einfach, sind aber schnell
mehrere Manntage Arbeit.
Die erste FEM-Messung dient dem Team
zur Rekonstruktion des Schadens und um

Francis Seyler
Konstruktionsleiter bei Presstec mit fast
30 Jahren Erfahrung in der Pressenbranche. Francis Seyler weiß meist sofort, wo
und warum ein Bauteil aufgegeben hat

wir uns sicher sind, woran es gelegen hat,
nehmen wir erste Optimierungen am virtuellen Bauteil vor.“ Gerade hier profitiert das
Team von den vielen Jahren Erfahrung und
den vielen verschiedenen Pressentypen, die
bei Presstec tagein tagaus repariert und optimiert werden. Allein Francis Seyler bringt
fast 30 Jahre Erfahrung mit und schafft es
damit im zweiten FEM-Test auf einen Optimierungswert von 80 bis 90 Prozent.
„Die Erfahrung und das Fachwissen sind
hier alles. Wir wissen einfach, wo potenzielle
Schwachstellen liegen und wo wir erste Veränderungen vornehmen müssen. Die letzten
10 bis 20 Prozent sind dann reines Feintuning an den Problemstellen.“ Das bedeutet
zum Beispiel, dass final eine Schweißnaht
ein paar Zentimeter versetzt wird, ein Radius
vergrößert oder verkleinert wird.
Schlussendlich geht es an die Umsetzung,
doch selbst damit ist noch nicht Schluss.
Bevor das optimierte Bauteil zum Kunden
und in Betrieb geht, werden alle Schweißnähte via Ultraschall überprüft. Seyler: „Wir
wollen schließlich, dass unsere Arbeit perfekt
ist, bevor sie das Haus verlässt.“
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EINER VON UNS | Jürgen Grünenwald
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JÜRGEN GRÜNEnWALD
ist seit 2005 als Verkaufsingenieur
bei Presstec – und von der Pfalz ins
Elsass gezogen, obwohl es die besten
Flammkuchen in Oberotterbach gibt

Fachkompetent und Verkäufer mit Herzblut in einer person:
Presstecs Verkaufsingenieur Jürgen Grünenwald im Porträt

Immer auf Achse
Jürgen Grünenwald (56) ist seit 2005 eines
der bekannten Messegesichter bei Presstec.
Keine Blechexpo oder EuroBlech ging seitdem ohne den Verkaufsingenieur über die
Bühne. Auch auf der EuroBlech 2014 ist er
wieder mit von der Partie. Für uns Grund
genug, ihn vorzustellen:
Es gibt niemanden bei Presstec, der sich
über einen neuen Auftrag mehr freuen kann
als Sie. Stimmt das, Herr Grünenwald?
Könnte schon sein, dass ich da das ein oder
andere Mal etwas überschwänglich reagiere.
Besonders, wenn es um Großaufträge geht,
die schwierig zu ergattern sind.
Zum Beispiel?
(Schmunzeln) – Als die ersten kleineren
Aufträge von Daimler erfolgreich hinter uns
lagen und der erste große kam, könnte mir
ein kleiner Freudenausruf entglitten sein.
Mal davon abgesehen, dass es um den
Erfolg des Unternehmens geht, woher
kommt die Begeisterung?
Die Begeisterung für Pressen liegt bei uns
in der Familie. Schon mein Vater war im
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Pressengeschäft tätig. Da hat sich die Faszination für die Maschinen wohl vererbt und
bei Presstec habe ich ständig mit den unterschiedlichsten Fabrikaten und natürlich
unseren eigenen Pressen zu tun. Für mich
ein technisches Wunderland.
Also sind Sie bei Presstec nicht nur reiner
Verkäufer?
Doch natürlich, ich liebe es zu verkaufen
und den Kontakt zu unseren Kunden zu
pflegen. Dazu kommt mein technisches Faible und die Ausbildung, die ich in diesem
Bereich absolviert habe. Beides ist ein großer
Vorteil im Verkaufsgespräch. Wie sonst soll
ich einem interessierten Kunden aufzeigen,
welches Produkt für ihn von Nutzen ist,
wenn ich mich nicht selbst intensiv mit der
Materie beschäftige und hinter unseren Produkten stehe.
Stimmt wohl – und Ihr technisches Verständnis scheint bei den Kunden gut
anzukommen, denn Sie verkaufen sehr
erfolgreich.
Ich habe vielleicht das gute Gespür für den
Verkauf, aber ohne unsere Entwickler und

Facharbeiter habe ich schließlich keine
guten Produkte, mit denen ich unsere Kunden überzeugen kann. Wir funktionieren als
Team und ich bin stolz darauf, ein Teil dieses
Teams zu sein.
Sie wirken sehr gelassen, wie entspannt
sich ein Mann, der die ganze Woche für
seine Kunden unterwegs ist?
Auch privat bin ich gerne auf Achse. Ich
fahre Motorrad, eine BMW 1200 GS, oder
genieße die Landschaft der Mittelgebirge
von oben – im Segelflieger.
Bei diesen Hobbies darf die entsprechende
Stärkung nicht fehlen. Wie sieht es mit
Ihren kulinarischen Vorlieben aus?
Dazu muss ich sagen, dass ich mit meiner
Familie im Elsass lebe und ja, es ist tatsächlich der Flammkuchen. Aber den wirklich
besten gibt es in meiner ursprünglichen
Heimat, in Oberotterbach in der Pfalz. Dort
steht zwar auch ein Franzose in der Küche,
aber er weicht komplett von der klassischen
Variante mit Zwiebeln und Speck ab und
experimentiert mit anderen Zutaten. Einfach lecker!

Weil wir Ihre Zahlungsströme
perfekt managen.
Mittelstandsbank

Damit Ihr Cash Management zum Erfolgsfaktor wird
Im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr vieler Unternehmen steckt noch erhebliches
Potenzial zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Mehr Effizienz, bessere Übersicht,
geringere Kosten – dafür haben wir jetzt das 5-Punkte-Programm zur Optimierung Ihres Cash
Managements entwickelt.
Mehr Informationen unter www.commerzbank.de /cashmanagement

Pragmatisch?

Immer.

Ich brauche eine Bank, die mitzieht. Als mittelständischer Unternehmer muss ich mich oft schnell
entscheiden. Die SÜDWESTBANK weiß, welche
Fördermittel sich eignen und wann Leasing und
Factoring passen. Sie schont mein Eigenkapital
und hält mich flexibel. Ein Partner auf Augenhöhe.

SÜDWESTBANK AG, Rotebühlstraße 125, 70178 Stuttgart
Telefon 0800 / 30 30 810 (kostenfrei), firmenkunden@suedwestbank.de, www.suedwestbank.de

Werte verbinden.

