
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 
sehr geehrte Geschäftspartner,
und Freunde des Hauses,

eine weiteres Pandemiejahr neigt 
sich dem Ende zu. Es kehrt in vie-
len Bereichen wieder Normalität 
ein. Sondermaßnahmen wie Mas-
kenpflicht, Quarantäne- und Hygi-
eneregeln entfallen weitestgehend. 
Doch durch den Krieg gegen die 
Ukraine und den daraus resultie-
renden Auswirkungen kamen neue 
Herausforderungen auf uns zu. 
Dies wirkte sich leider auch negativ 
auf unsere gesteckten wirtschaftli-
chen Ziele aus, welche wir in die-
sem Jahr nicht erreichen werden. 
Die Auslastung einzelner Bereiche 
war nicht zufriedenstellend. 
Die gute Nachricht ist, dass wir 
trotz der schwierigen Situation wei-
terhin keine Defizite erzielen und 
zuversichtlich in das neue Jahr bli-
cken. Zudem konnten die meisten 
Kundenverträge verlängert werden. 
Neuprojekte werden uns voraus-
sichtlich im 1. Quartal 2023 einen 
kleinen Aufschwung bescheren und 
unsere Auftragslage weiter stabili-
sieren. 
Gleichzeitig versuchen wir durch 
Preisanpassungen die gestiegenen 
Kostensituation zumindest teilwei-
se zu kompensieren. 
Alles in allem haben wir die an uns 
gestellten Aufgaben gut und im Sin-
ne unserer Kunden bewältigt. Dass 
wäre ohne Sie liebe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nicht möglich 
gewesen. 
Für ihren Einsatz und die Unter-
stützung im aktuellen Jahr ein herz-
liches Dankeschön!
Wir wünschen Ihnen und ihren 
Familien eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein gutes neues Jahr.

Gerd Hütter, Rainer Weninger
Geschäftsführer
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Für Anker der ZME-Reihe

Wir produzieren seit nun fast 20 Jah-
ren ZME Anker in unterschiedlichen 
Varianten in unserem Haus. 

Mehr dazu auf Seite 2 

Qualitätssicherung, Montage 
und Prüfautomation

In diesem Jahr haben wir ein weiteres 
großes Projekt intern gestemmt. Auf-
grund der Erweiterung der Prüfauto-
mation in den vergangenen Jahren, 
wurde der bisherige Bereich zu klein 
und bot auch keinen Platz zur Erwei-
terung. 
Mehr dazu auf Seite 3 

Klettergarten Freizeitpark 
Rutesheim

2019 hat pandemiebedingt unser letz-
ter Azubiausflug stattfinden können. 
Nun konnte der heißbegehrte Ausflug 
am 09.09.2022 zur Freude aller tech-
nischen und kaufmännischen Azubis 
endlich wieder stattfinden. 

Mehr dazu auf Seite 3 

Durch den immer noch anhaltenden Konflikt in der Ukraine und 
den daraus resultierenden Folgen, gestaltet sich der Energieein-
kauf weiterhin sehr schwierig. Es ist aus heutiger Sicht völlig un-
klar, zu welchen Konditionen und Rahmenbedingungen Strom, 
Gas, Heizöl, Brennholz usw. im Jahr 2023 und den Folgejahren zu 
beschaffen sind. Viele Stromanbieter haben sich aus dem Firmen-
kundengeschäft zurückgezogen oder verlangen extra hohe Auf-

schläge. Auch unsere beiden bisherigen Versorger haben unsere 
Verträge gekündigt bzw. die Kündigung angedroht. Aus diesem 
Grund werden wir ab dem 01.01.2023 unseren Strom über die 
Stadtwerke Ludwigsburg beziehen.

Mehr dazu auf Seite 3 

Energiesituation hält uns weiterhin auf Trab!

Steigende Energiekosten

Umbau unseres 

Aufsetzautomaten
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Umbau unseres Aufsetzautomaten 
für Anker der ZME-Reihe

Wir produzieren seit nun fast 20 Jahren 
ZME Anker in unterschiedlichen Varian-
ten in unserem Haus. Dieses Produkt (Ein-
satz in der Common-Rail-Einspritzung bei 
Dieselfahrzeugen), wird trotz der schon 
langen Laufzeit auch in den Folgejahren 
noch in großen Stückzahlen benötigt. 
Aus diesem Grund haben wir uns dazu 

entschlossen, in eine neue Aufsetzanlage 
für diese Produktreihe zu investieren. Als 
Basis hierfür diente eine Roboterzelle der 
Firma HandlingTech Automations-Syste-
me GmbH aus Steinenbronn. Die Anlage 
wurden ursprünglich als Teileabnahme 
an den Mehrspindeldrehmaschinen ge-
plant und eingesetzt. Durch den program-

mierbaren Mehrachsenroboter und dem 
standardisierten Zellenaufbau war es nun 
möglich, diese für neue Aufgaben umzu-
bauen. Mit dem Roboter werden gedreh-
te und gereinigte Schüttgutteile in einen 
Werkstückträger gesetzt und danach den 
weiteren Arbeitsabläufen zugeführt. 

Da wir bei diesem Produkt ständig unter 
einem großen Preis- und Kostendruck ste-
hen, kann eine solche Anlage helfen, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

Rainer Weninger
Geschäftsführer

Weiterbildung unserer gewerblichen Azubis
Thema Grundlagen der Zerspanung

Nach ein paar Jahren Pause nahmen un-
sere technischen Auszubildenden, genauer 
unsere Zerspanungsmechaniker und Ma-
schinen- und Anlagenführer aller Lehrjah-
re, wieder einmal an einer Weiterbildung 
im Hause unseres Werkzeuglieferanten 
G. Walter Güldner GmbH in Remchingen 
teil. Geführt wurde der Lehrgang durch 
Herrn Müller, ein Spezialist für Training 
und Bildung bei einem der größten Indus-
trieunternehmen Schwedens, „Sandvik 

Coromant“. Das 1862 gegründete Unter-
nehmen ist einer der renommiertesten 
Hartmetall-Werkzeug Hersteller der Welt.
Bei dem Seminar wurden folgende The-
men behandelt:
• Schneidstoffe und Einsatzgebiete
• Herstellung von Hartmetall und Wen-

deschneidplatten
• ISO-Norm Einteilung der Hartmetalle 

sowie Wendeschneidplatten und Hal-
ter

• Verschleißkriterien, Belastung an der 
Schneidkante, Verschleißarten

• Erkennung und Beurteilung von Wen-
deplatten und Haltern

• Grundlagen der Dreh- und Frästech-
nik

• Spanbruchdiagramm
• Auswahl von Werkzeugen und 

Schnittdaten
Der Lehrgang beschränkte sich aber nicht 
nur auf die oben genannten Bereiche, son-

dern schulte die Auszubildenden auch in 
der Unternehmensgeschichte, Hartmetall 
Herstellung, Recycling und Gewinnung. 
Ebenso wurde ein Einblick in die immer 
größer werdende Produktpalette und Pro-
dukttrends des letzten Jahrzehnts im Be-
reich der Dreh- und Fräswerkzeuge gege-
ben. 
Insbesondere wurde die wirtschaftliche 
Schneidplattennutzung, die ISO-Bezeich-
nungen und die gute Spankontrolle thema-
tisiert. Eben diese Auswahl der etwaigen 
Schneidplatten und Halter, für den jewei-
ligen Einsatz wurde hervorgehoben, be-
trachtet und den Auszubildenden ein Ver-
ständnis dafür vermittelt, nach welchen 
Kriterien diese Auswahl zu treffen ist, um 
ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. 
Im Lehrgang konnten unsere Auszubil-
denden ihre Fähigkeiten forcieren und 
neues Wissen im Umgang mit Schneid-
platten erlangen. 
Einen besonders schönen Rahmen bekam 
der Lehrgang durch die Gastfreundschaft 
der Firma Güldner, welche neben unseren 
Auszubildenden auch viele weitere Lehr-
lingsgruppen betreute. 
Hierfür bedanken wir uns recht herzlich.

Kai Bogatzki
Auszubildender Zerspanungsmechaniker
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Jubiläum

Wir gratulieren unseren

Mitarbeitern zu ihren

Arbeitsjubiläen recht

herzlich:
  

Matthias Liebsch 
25 Jahre 

01.09.1997   
 

Stephan Sprenger
10 Jahre 

01.10.2012

Fabian Coutinho Pereira
10 Jahre

15.11.2012

Claudio Venneri
10 Jahre

20.11.2012 

Jochen Pirchmoser
10 Jahre

20.11.2012 

Steigende Energiekosten
Energiesituation hält uns weiterhin auf Trab!

Durch den immer noch anhaltenden 
Konflikt in der Ukraine und den daraus 
resultierenden Folgen, gestaltet sich der 
Energieeinkauf weiterhin sehr schwierig. 
Es ist aus heutiger Sicht völlig unklar, zu 
welchen Konditionen und Rahmenbedin-
gungen Strom, Gas, Heizöl, Brennholz 
usw. im Jahr 2023 und den Folgejahren zu 
beschaffen sind. Viele Stromanbieter ha-
ben sich aus dem Firmenkundengeschäft 
zurückgezogen oder verlangen extra hohe 
Aufschläge. 
Auch unsere beiden bisherigen Versorger 
haben unsere Verträge gekündigt bzw. die 
Kündigung angedroht. Aus diesem Grund 
werden wir ab dem 01.01.2023 unseren 
Strom über die Stadtwerke Ludwigsburg 
beziehen. Da der Terminmarkt im Mo-
ment völlig unattraktiv ist, werden wir un-
seren Strombedarf, zumindest zu Beginn 
des nächsten Jahres, über den Spotmarkt 
beziehen. 
Dabei wird die tägliche verbrauchte 

Strommenge zum jeweiligen Tagespreis 
abgerechnet. Wir haben somit keine Pla-
nungs- und Kalkulationssicherheit über 
diese für uns wichtige Herstellungskom-
ponente! Wir gehen allerdings davon aus, 
dass der Arbeitspreis für eine Kilowatt-
stunde nächstes Jahr rund 700% über dem 
der Vorjahre liegt. Die daraus entstehenden 
Mehrkosten liegen im 7-stelligen Bereich. 
Ob und wie die in der Diskussion befindli-
chen staatlichen Unterstützungen wie z.B. 
der Strompreisdeckel kommen wird, ist 
zum Redaktionsschluss noch unklar.
Beim Heizöl haben wir es auch mit deut-
lichen Preissteigerungen zu tun, können 
aber mit der Erweiterung unserer neuen 
Lüftungsanlage einen Teil davon kompen-
sieren. Zu dem Preisthema folgt aber noch 
die Energiesicherheit, die aufgrund der po-
litischen Entscheidungen der letzten Jahre 
gefährdet ist. 
Der Stromverbrauch wird durch E-Mobi-
lität, Wärmepumpen und steigender Digi-

talisierung in den nächsten Jahren weiter 
zunehmen. Gleichzeit fallen aber Primär-
erzeuger wie Atomkraftwerke aus der 
Stromerzeugung weg. Bisher waren wir 
u.a. von russischen Gaslieferungen abhän-
gig, in Zukunft wird die Wettersituation 
(Windräder, Photovoltaik) einen großen 
Einfluss auf die Energiestabilität und Prei-
se haben. Intern werden wir daher weiter 
versuchen, unseren Strombedarf an di-
versen Stellen zu reduzieren. Die gesamte 
Produktionshalle wird bis zum Ende des 1. 
Quartals mit einer LED-Beleuchtung aus-
gestattet. Weitere Maßnahmen planen wir 
in Zusammenarbeit mit unserer Energie-
beratung. 
Bitte unterstützen Sie uns, indem unnöti-
ger Stromverbrauch, sei er noch so klein, 
vermieden wird. 
Vielen Dank!

Rainer Weninger
Geschäftsführer

Umbauarbeiten
Qualitätssicherung, Montage und Prüfautomation

In diesem Jahr haben wir ein weiteres gro-
ßes Projekt intern gestemmt. Aufgrund 
der Erweiterung der Prüfautomation in 
den vergangenen Jahren, wurde der bishe-
rige Bereich zu klein und bot auch keinen 
Platz zur Erweiterung. Aus diesem Grund 
wurde intern entschieden, dass wir hier 
durch verschiedene Maßnahmen und Um-
bauten die Weichen stellen, um zukünftig 
in diesem Bereich wachsen zu können. 
Der erste Step war der Umzug der Hand-
montage in den Bereich des Montagela-
gers. In den letzten Jahren ist die Anzahl 
der Mitarbeiterinnen in diesem Bereich 
stetig gesunken. Gründe hierfür waren 
der Wegfall bestimmter Teile, aber auch 

Optimierungen in der Fertigung. Durch 
den Umzug sind die Mitarbeiterinnen nä-
her an den Teilen und die Wege wurden 
hierdurch verkürzt. Der zweite Step war 
nun, in dem frei gewordenen Bereich die 
Qualitätssicherung unterzubringen. Auch 
diese Abteilung wird in den kommenden 
Jahren wachsen, da die Anforderungen 
der Kunden nach Dokumentation immer 
größer werden. Auch der Umfang von 
Bemusterungen und Freigaben wächst ste-
tig. Hierzu wurden verschiedene bauliche 
Maßnahmen abgeschlossen und nach kur-
zer Umbauzeit konnten die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ihren neuen Bereich 
beziehen. Zeitgleich mit diesem Umzug 

wurden die Montage und Prüfautomaten 
in dem Bereich der „alten QS“ zusammen-
gestellt. Dies erforderte auch noch ein paar 
bauliche Maßnahmen sowie den Einsatz 
unseres Elektrikers. Hierdurch haben wir 
nun den gesamten Bereich der Prüf- und 
Montageautomation unter einem „Dach“. 
Im Zuge dieser Maßnahmen wurden auch 
die Zuständigkeiten der Vorgesetzten an 
die neuen Gegebenheiten angepasst. Wir 
danken allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für die Unterstützung dieser Maß-
nahmen und bei den Umbauten.

Sascha Hofsäß
Prokurist

Wir wünschen unseren

Mitarbeitern für den

Ruhestand alles Gute und

viel Gesundheit!
  
  

Albert Beyer
37 Jahre Betriebszugehörigkeit

30.04.2022

Gabriele Fuhrmann
38 Jahre Betriebszugehörigkeit 

30.09.2022

Andrea Palmer
27 Jahre Betriebszugehörigkeit 

31.12.2022

Renteneintritt

Weiterbildung unserer gewerblichen Azubis

Klettergarten Freizeitpark Rutesheim

Auszubildendenausflug 2022
2019 hat pandemiebedingt unser letzter 
Azubiausflug stattfinden können. Nun 
konnte der heißbegehrte Ausflug am 
09.09.2022 zur Freude aller technischen 
und kaufmännischen Azubis endlich wie-
der stattfinden.  Hierfür haben wir uns alle 
um 10:00 Uhr im Freizeitpark Rutesheim 
getroffen und sind im Anschluss zum 
Kletterpark gelaufen. Dort angekommen, 
erhielten wir alle einen Helm, Mütze und 
Handschuhe. Nach einer Video-Sicher-
heitsunterweisung, in der uns genau er-
klärt wurde, was wir zu beachten haben, 
wenn wir im Hochseilgarten unterwegs 
sind, ging es auch fast schon los. 
Zuerst mussten wir aber noch unser Klet-

tergeschirr anziehen. Hierfür trafen wir 
uns an einem gerichteten Übungsseil. 
Auch hier erhielten wir nochmals eine 
Einweisung von einem Guide über das 
korrekte Anlegen und die Benutzung der 
Gurte und Karabiner. Alle waren schon 
voller Tatendrang und konnten es gar 
nicht mehr abwarten, endlich losklettern 
zu dürfen. Gestartet wurde jedoch erstmal 
auf einem kleinen Übungsparcours, der 
nicht wirklich hoch war. Dort sollten wir 
das Einhaken der Karabiner und das Ver-
halten auf dem Parcours üben.  Alle ha-
ben dies souverän gemeistert, sodass wir 
endlich auf die großen Parcours durften. 
Jeder konnte selbst entscheiden, welchen 

Schwierigkeitsgrad er klettern möchte. 
Von einem ganz leichten Anfängerpar-
cours, über einen mittelschweren bis hin 
zum Profiparcours, war für jeden etwas 
dabei. Nach zwei Stunden klettern waren 
wir alle ausgepowert, aber alle hatten defi-
nitiv sehr viel Spaß dabei. 
Nach dem Klettern haben wir dann aber 
alle eine Stärkung gebraucht. Daher sind 
wir zum Essen vor Ort in den Biergarten 
gesessen und haben den actionreichen Tag 
mit Gegrilltem und vielen anderen Lecke-
reien ausklingen lassen.  

Gina Cocuzza 
Auszubildende Industriekauffrau
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Speed Indoor Kartbahn in Keltern

Auszubildendenweihnachtsfeier
Nach zwei Jahren Coronapause konnte 
dieses Jahr endlich wieder die Azubiweih-
nachtsfeier stattfinden. Start für alle tech-
nischen und kaufmännischen Auszubil-
denden war am 02.12.2022 um 14.00 Uhr. 
Von Wurmberg aus machten wir uns alle 
gemeinsam auf den Weg nach Keltern, zu 
unserer ersten Station, der „Speed Indoor 
Kartbahn“. Hier konnten wir alle (mehr 
oder weniger), unsere Rennfahrerkennt-
nisse, die normalerweise im öffentlichen 
Straßenverkehr ausgeübt werden, nun auf 
einer offiziellen Rennstrecke ausleben und 

testen. Nachdem wir uns alle mit Namen 
und Bildern, die schon fast auf dem Co-
ver der Vogue abgebildet werden könnten, 
registriert und uns die Sicherheitseinwei-
sung angehört hatten, durften wir auch 
schon loslegen. Nach der Qualifikation 
wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt, 
die „Schnellen“ und sehr Schnellen. Trotz 
platten Reifen, mehreren festgesteck-
ten Karts, einem unvermeidbaren Unfall 
und verlorenen Schuhen, schafften wir 
es unbeschädigt zur Siegerehrung.  Bei 
der „schnellen“ Gruppe besetzte Platz 3. 

Mohanad H., Platz 2. Adis H. und Platz 1. 
Waldemare E. Bei den sehr Schnellen er-
zielte Kai B. den dritten Platz, gefolgt von 
Herr Lohmüller auf Platz 2. und mit einer 
persönlichen Rundenbestzeit von 40,024, 
schaffte es Benjamin S. auf Platz 1.
Direkt im Anschluss machten wir uns 
auch schon auf den Weg nach Pforzheim, 
dort wartete im Lehners eine wohlverdien-
te Stärkung auf uns. Gemeinsam ließen 
wir den ereignisreichen Tag ausklingen. 
Michelle Veit
Auszubildende Industriekauffrau

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Frohe Weihnachten

Auf verschneiten Winterwegen,
wohin die Schneeflocken sich legen,
liegt die Kälte auf den Wangen
und der Trubel ist vergangen.
All die Arbeit ist vergessen,
all der Ärger ist gegessen.
Jetzt ist Zeit für Ihr Zuhause,
gönnen Sie sich diese Pause!


