
Which requirements are there today for 
made-to-order production? 
You need well-trained, motivated and flexible employees. 
It is only through permanent training and education that we
achieve the corresponding quality and productivity.

We also have to automate as much as possible. Besides a 
significantly improved processing time, process security also
increases enormously.

We supply customers with large quantity requests and 
machine builders with small batch sizes. That’s why we work
with various manufacturing strategies.

What are the manufacturing strategies?
Small batch sizes and individual productions are completely
processed in individual work stations or in working groups of
up to six employees. For large quantity requests we have chain
manufacturing processes with up to 14 employees.

Is Germany a competitive location in the long term?
To remain quick and flexible, we will also hold on to these
production methods at our location in Germany in the future.

For price-sensitive needs, we are best equipped in our location
in Eastern Europe.

We are being invited ever more frequently to produce for our
customers in America and Asia on site. In many cases this 
involves daughter companies of our European customers.

Welche Anforderungen werden heute an 
eine kundenauftragsorientierte Produktion gestellt?
Man braucht gut geschulte, motivierte und flexible Mitar-
beiter. Nur durch permanente Aus– und Weiterbildung 
erreichen wir eine entsprechende Qualität und Produktivität. 

Darüber hinaus ist es unumgänglich, soviel wie möglich zu
automatisieren. Neben einer deutlich verbesserten Durch-
laufzeit erhöht sich die Prozesssicherheit enorm.

Wir beliefern sowohl Kunden mit großen Mengenabrufen als
auch den Maschinenbau mit kleineren Losgrößen. Deshalb 
arbeiten wir mit verschiedenen Fertigungsstrategien.

Wie sehen diese Fertigungsstrategien aus?
Kleine Losgrößen bzw. Einzelanfertigungen werden an
Einzelplätzen oder in Arbeitsgruppen von bis zu sechs Mitar-
beitern komplett bearbeitet. Für große Mengenabrufe gibt es
Linienfertigungen von bis zu 14 Mitarbeitern.

Ist der Standort Deutschland dauerhaft wettbewerbsfähig?
Um schnell und flexibel zu bleiben, werden wir auch in der
Zukunft mit diesen Produktionsmethoden an unserem Stand-
ort in Deutschland festhalten.

Für preissensible Bedarfe sind wir für bestimmte Produkt-
gruppen an unserem Standort in Osteuropa bestens gerüstet.

Immer häufiger werden wir von unseren Kunden in Amerika
und Asien aufgefordert, vor Ort zu produzieren. Dies betrifft
in vielen Fällen Tochterunternehmen unserer europäischen
Kunden.

Intelligente Fertigungsstrategien 
Intelligent manufacturing strategies

Für Sie und Ihre Kunden: Starke Teams, hohe Maßstäbe For you and your customers: strong teams, high standards
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