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Wie die Zeit vergeht!

EDITORIAL

Liebe Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe Freunde,

beständig ist nur der Wandel, heißt es so schön. Aber wohin 

wandeln sich die Märkte und die Branche im Moment? Beim 

einen oder anderen ist schon wieder von Kurzarbeit und der 

4-Tage-Woche die Rede. Im Moment stehen die Zeichen zwar 

auf Besserung, aber nicht so durchgreifend, dass man von 

einer guten Konjunktur reden kann. Alles scheint mehr als 

unsicher in diesen Tagen. 

Sicher ist dagegen, unser Report! 25 Jahre ist es her, dass die 

erste Ausgabe des »Report« erschienen ist. Seitdem hat sich, 

wie gesagt sehr viel verändert – weltpolitisch, innenpolitisch 

und natürlich auch bei HAINBUCH. Aber sein Ziel, das ist 

heute noch dasselbe wie damals: Kunden zu Fans machen, 

sie für die spannende Welt von HAINBUCH zu begeistern. In 

unserer Geburtstags-Ausgabe präsentieren wir Ihnen unsere 

Spannlösungen für die Fräsbearbeitung – komprimiert wie noch 

nie, aber es waren ja auch noch nie so viele. In 25 Jahren hat 

sich eben auch unser Produktportfolio für das Fräsen und 

nicht nur für das Drehen vergrößert. Dabei stehen die 

Stationären den Rotierenden in puncto Flexibilität und 

Vielseitigkeit in nichts nach. Und System haben Sie natürlich 

auch, wie sich das für ein echtes HAINBUCH Produkt gehört.

Gerhard Rall

Geschäftsführender Gesellschafter

Hans-Michael Weller

Technischer Geschäftsführer

Sylvia Rall

Kaufmännische Geschäftsführerin
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Ein Vierteljahrhundert alt und spannend wie am ersten Tag. 

Der »Report« feiert Geburtstag – ein Rückblick auf 25 Jahre Spanngeschichte.  



HAINBUCH Report | 5

1988 war das Jahr der Premieren ... 

Steffi Graf gewinnt als erste Deutsche alle vier Grand-Slam-

Turniere und sichert sich auch noch den Olympischen Sieg. 

Der InterCityExperimental, der Vorläufer des ICE, stellt mit 

406,9 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Schienen-

fahrzeuge auf. Und in Marbach wird die erste Augabe des 

HAINBUCH »Report« verschickt. 

»Ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Anfänge«, so 

Gerhard Rall, Geschäftsführender Gesellschafter von 

HAINBUCH »damals waren Kundenzeitschriften noch nicht 

so verbreitet wie heute. Der »Report« war ein echtes Novum 

für ein mittelständisches Unternehmen wie unseres. Und 

unsere Kunden nahmen ihn begeistert an.«

Seit damals hat sich so einiges verändert. Längst schreibt 

Gerhard Rall seine Texte nicht mehr selbst und Bilder sucht er 

auch keine mehr aus. Das wickelt zwischenzeitlich alles die 

Marketingabteilung ab. Aber natürlich lässt er es sich nicht 

nehmen, Themen vorzugeben, Entwürfe gegenzulesen und an 

der ein oder anderen Stelle zu korrigieren. Denn der »Report« 

ist und bleibt sein Baby. Das präsentiert sich seit 2010 farbig 

und im neuen Format, aber seine Intention ist immer noch  

dieselbe wie vor 25 Jahren: Kunden für die spannenden Pro-

dukte von HAINBUCH zu begeistern und sie zu Fans machen. 

Einmal im Jahr ist der »Report« bis jetzt meistens erschienen, 

manchmal gab es sogar zwei Ausgaben, aber pausiert hat das 

Blatt nie. Egal ob es gute oder schlechte Jahre waren, für den 

»Report« gab es immer eine »eiserne Reserve«. »Es ist enorm 

wichtig, die Kunden auf dem Laufenden zu halten«, erklärt 

Herr Rall »sie haben ja auch in unsere Produkte investiert. 

Und es gibt nichts Schlimmeres als sie nach dem Kauf alleine 

zu lassen. Der »Report« ist insofern auch eine Wertschätzung 

für unsere »Fans« und die, die es werden wollen.« 

Transparenz ist Gerhard Rall sehr wichtig, Ehrlichkeit auch. 

Denn was nützt einem das tollste Produkt, wenn es hinterher 

nicht hält, was es verspricht. Authentisch, das ist wohl das 

Wort, welches das Wesen von HAINBUCH am besten trifft. 

Und so erfahren Sie auch in dieser Ausgabe Aktuelles, Infor-

matives und Spannendes – natürlich aus erster Hand. Echt 

und in Farbe. 

JUBILÄUM
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Wirtschaftliche Lösungen fürs Drehen sind Sie von 
uns ja gewohnt. Nun stellen wir mal unsere Produkte 
für die Fräsbearbeitung in den Vordergrund.

Spielend wechseln
Die HAINBUCH Produktpalette fürs Fräsen –

Die Liste unserer stationären Spannmittel für Fräsmaschinen 

und BAZ ist beinahe so lang wie die der Rotierenden. MANOK, 

HYDROK, SYMOK, QUADROK … nur um ein paar zu nennen. 

Und auch hier hat System System! 

In Null-Komma-Nichts können Sie mit unserem MANDO Adapt 

von Außen- auf Innenspannung oder mit unserem Backen-

Adapter auf Spannung vor dem Spannmittel wechseln. 

Natürlich sind die Spannköpfe und Adaptionen genau die-

selben wie bei unserer Baureihe für die Drehbearbeitung. 

Maximalen Nutzen und minimale Rüstzeit haben Sie somit auch 

im Fräsbereich. Dass sich beides ausgesprochen positiv auf 

Produktivität, Zeit und Wirtschaftlichkeit auswirkt, das können 

Sie sich schnell ausrechnen, oder? Also worauf warten Sie 

noch, lernen Sie unsere »Wirtschaft[lichkeit]swunder« kennen!

PRODUKTE



MANOK 
Manueller Spannstock

MANOK plus manueller 

Spannstock mit Adaptionsmöglichkeiten

HYDROK 
Hydraulischer Spannstock

Verschiedene Bau-

größen erhältlich

Verschiedene Bau-

größen erhältlich

  extrem kompakte Modulbausteine

  Mehrfachspannung auf kleinstem Raum

  ideal für automatisiertes Spannen

  hochgenaue Kreuzversatzaufnahme für Aufsatzbacken

  Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm

ZS-R / ZS-E 
Zentrischspanner

Vielseitig 

einsetzbar

Verschiedene Bau-

größen erhältlich

Liegende Auf-

spannung möglich

manueller 
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  perfekte Spannung von runden & Konturwerkstücken

  ideal für 5-Seiten-Bearbeitung

  auf BAZ, Mess-, Stoß-, Räum-, Säulenbohr-, und Laser-

beschriftungsmaschinen einsetzbar

  Spannung mit Werkstück- und Frontanschlag möglich

  Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

  Adaptionsmöglichkeiten: MANDO Adapt [schnelles Rüsten 

von Außen- auf Innenspannung mit Spanndorn-Adaption] und

Backen-Adapter [Backenspannung mit doppeltem Spannbereich]

  perfekte Spannung von runden & Konturwerkstücken

  liegende Aufspannung möglich

  Spannung mit Werkstück- und Frontanschlag möglich

  Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

  ab Größe 52 verschiedene Adaptionsspannmöglichkeiten einsetzbar

  perfekte Spannung von runden & Konturwerkstücken

  ideal für automatisiertes Spannen und 5-Seiten-Bearbeitung

  Mehrfachspannung auf kleinstem Raum möglich 

  optimale Kraftübersetzung für hohe Haltekraft und hohe Steifi gkeit

  Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Stationäre Spannmittel von HAINBUCH im Überblick:

Sie haben die Qual der Wahl. Angefangen von dem »einfachen« manuellen Spannstock MANOK bis hin zum extrem 

vielseitigen 4-Seiten-Spanner QUADROK plus. Eines haben aber alle gemeinsam: durchdacht, mit System, fl exibel 

und genau – also beste Voraussetzungen für wirtschaftliches Arbeiten.



QUADROK plus 4-Seiten-

Spanner mit Adaptionsmöglichkeiten

QUADROK 
4-Seiten-Spanner

UNOK, DUOK & SYMOK 
NC-, Zentrisch- und Mehrfachspanner

Je nach Bauart:

MANOK plus manueller 

Spannstock mit Adaptionsmöglichkeiten

Dorn- oder Futter-

spannung möglich

Kraftvolle

Innenspannung

  für den stationären Einsatz von MANDO Segmentspanndornen 

[MANDO T211, T212, T812]

  ideal für die 5-Seitenbearbeitung

  handbetätigte oder hydraulische Variante

ms dock & hs dock  
Dorn-Betätigungseinheiten

Kraftvolle

Innenspannung

Erhältlich zur 

EMO 2013

UNOK, DUOK & SYMOK 
Auch vertikal 

einsetzbar
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  Adaptionsmöglichkeiten: MANDO Adapt [schnelles Rüsten von 

Außen- auf Innenspannung mit Spanndorn-Adaption] und SPANNTOP-, 

TOPlus-Spannkopf-Spannung für zylindrische Werkstücke

  umfassende 4-Seitenspannung durch Ausgleich der Backen-Paare

  5-Seiten-Bearbeitung mit einer Aufspannung, da kleine und 

gleichseitige Störkontur

  kraftvolle Spannung des Werkstücks durch aktiven Niederzug

  manuelle oder hydraulische Betätigung

  Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm in allen Achsen

  Überbrückung von groben Materialtoleranzen bis zu ± 1,3 mm

  hochfester, einteiliger / kompakter Grundkörper

  bewegliche Niederzugbacke, kein Abheben des 

Werkstücks beim Spannen

  Spannkraftvoreinstellung

  spezielle Kombi-Spannbacke [1 geriffelte, 1 glatte Seite] erhältlich

  Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

  auch rotierend einsetzbar [bis 1200 U/min]

  umfassende 4-Seitenspannung durch Ausgleich 

der Backen-Paare

  5-Seiten-Bearbeitung mit einer Aufspannung, da 

kleine und gleichseitige Störkontur

  nur 165 mm hoch

  60 kN radiale Spannkraft

  kraftvolle Spannung des Werkstücks durch aktiven 

Niederzug

  Überbrückung von groben Materialtoleranzen bis 

zu ± 1,3 mm

PRODUKTE
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Aus der Praxis für die Praxis

Kunden berichten
Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Kunden 

von HAINBUCH Spannlösungen profi tieren und 

so entscheidende Wettbewerbsvorteile erzielen.



Die 1-2-3-Lösung
Der 4-Seiten-Spanner QUADROK plus im Praxiseinsatz 

bei Hecker Werke GmbH

Die Firma Seeger in Salem-Neufrach fertigt Komponenten für die Ventilsteue-

rung in Verbrennungsmotoren. Bis Herr Seeger den HYDROK 32 RD in einer 

Fachzeitschrift entdeckte, stellte das Unternehmen die Führungen der Nocken-

verstellung mit einer selbst erstellten Vorrichtung her. Doch die war angesichts 

unterschiedlicher Größen und aufwendiger Ausrichtung irgendwann nicht mehr 

wirtschaftlich. Begeistert von der kleinen Bauart und der geringen Störkontur 

des HYDROK 32 RD, stieg Seeger auf die professionelle HAINBUCH Lösung um. 

Das Ergebnis ist in jeder Hinsicht lohnend 

fi ndet Moritz Seeger: Während einer Bear-

beitung fertigt er 30 Werkstücke, spart wertvolle Pro-

zesszeit durch die Vermeidung von Stillstandszeiten 

und hat zusätzliche Kapazität. Und wenn sich die 

Werkstückgröße ändert ist das auch kein Thema, 

dann werden ruck zuck die Spannköpfe gewechselt.

Die Hecker Werke sind spezialisiert auf Dichtungen. Und das in jeglichen 

Varianten. Viele davon werden individuell für den Kunden entwickelt. Um 

wirtschaftlicher produzieren zu können, schaffte sich Hecker eine DMU 70 

Fünf-Achs-Fräsmaschine und ein CAM-System an. Doch der vorhandene 

Schraubstock war mit der Aufgabe überfordert, die zusätzlich ange-

schafften Spannmittel erhöhten den Rüstwaufwand, weil sie immer 

neu eingemessen werden mussten. Ein neues Spannsystem sollte her, nur 

konnte sich Hecker für keines wirklich begeistern. Das änderte sich nach 

einem 6-wöchigen QUADROK plus Test. 

Klaus Luprich, der Abteilungsleiter spanende  

Fertigung bei Hecker, ist mittllerweile ein echter 

Fan von HAINBUCH Produkten. 

Sein Fazit: Umspannen und Ausrichten, 

dafür benötigt er nur noch einen Bruchteil 

der Zeit davor. Die fest auf der Maschine 

installierte QUADROK plus Betätigungs-

einheit ist immer zentrisch ausgerichtet, 

die Spanneinheit lässt sich schnell wechseln und ist zudem sehr 

wechselgenau. Bei 15 Umrüstvorgängen pro Tag ist das ein erheb-

licher Zeit- und Wirtschaftlichkeitsgewinn. 

Der HYDROK 32 RD ermöglicht durch das Zusam-

menstecken seiner modularen Grundplatten eine 

Mehrfachspannung auf engstem Raum – mit un-

glaublichen Haltekräften. 

Der QUADROK plus erlaubt dem Anwender ein 

Höchstmaß an Flexibilität: Fünf verschiedene 

Backenspann-Möglichkeiten für unterschiedlich 

große Werkstücke und Adaptionen, mit denen sich 

schnell auf eine Spannkopf- oder Dornspannung 

umrüsten lässt.

30 auf einen Streich
Der HYDROK 32 im Praxiseinsatz bei Seeger Präzisionsdrehteile GmbH

QUADROK plus

mit Backenspannung

QUADROK plus

mit Dornspannung

mit Backenspannung
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Die individuelle Leichtigkeit

CFK Engineering
Leichtbau-Spannmittel gibt’s ab jetzt nicht nur 

»von der Stange«, sondern auch »nach Maß«. 

Dem neuen »CFK Engineering« sei Dank. 
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»Faserverbundwerkstoffe«, das ist derzeit der Hype im Maschinenbau. Kein Wunder, 

besitzen sie doch herausragende Eigenschaften, die den Anforderungen des Marktes 

entsprechen. Ob es die verbesserte Dynamik von Bauteilen, die hohe Steifi gkeit 

oder die Dämpfungseigenschaften sind – leicht ist hip und dazu noch energieeffi zient.

HAINBUCH hat diesen Trend schon früh erkannt und mit seinen CFK-Leichtbau-

Spannmitteln ein neues Kapitel Spanngeschichte aufgeschlagen. Das erarbeitete 

Know-how ist groß und Sie als Kunde können davon jetzt profi tieren. Mit dem »CFK 

Engineering« bieten wir Ihnen ein Leistungspaket, das Ihnen ein ganz individuelles 

CFK-Produkt liefert. Angefangen von der ersten Idee, über die Entwicklung, der 

Konstruktion und Erprobung bis zur Serienfertigung – alles nach Ihren Anforderungen. 

In Kooperation mit der Technischen Universität Darmstadt haben wir auf der AMB 

2012 ein Cluster »CFK im Maschinenbau« als Anlaufstelle für alle Interessenten an-

geboten. Die Resonanz war enorm und es sind auch schon einige Projekte daraus 

entstanden, die unseren Kunden gravierende Verbesserungen gebracht haben. Ob 

Sonderspannmittel, Komponenten für rotierende Werkzeuge oder Maschinenspindeln, 

es gibt kaum ein Einsatzgebiet auf dem wir nicht aktiv sind. Und auch keines, auf 

dem wir es nicht versuchen würden, denn »lieber scheitern wir mit einer Neuheit als 

dass wir erfolgreich kopieren«, so das Credo von Gerhard Rall, dem Geschäftsfüh-

renden Gesellschafter von HAINBUCH. Die CFK Engineering- und Fertigungs-

abteilung ist jedenfalls für alle Wünsche offen und stellt sich der Herausforderung. 

Also: Nehmen Sie Ihre Leichtbau-Lösung in Angriff. Wir freuen uns drauf. 

Sie suchen nach passenden 
Leichtbau-Lösungen?
Dann profitieren Sie von unserem CFK-Engineering! Wir 

entwickeln für Sie Ihre innovative, kreative und natürlich ganz 

individuelle CFK-Lösung in gewohnter HAINBUCH Qualität. 

Gerne erarbeiten wir ein attraktives Angebot für Sie!  

 

Ihre Vorteile:

 Analyse Ihrer Anforderungen

 Erstellen von Lastenheft, Kosten- und Zeitplan

 Entwicklung und Konstruktion

 Herstellung und Erprobung am Prototyp

 Dokumentation und Vorstellung der Ergebnisse
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PRODUKTE

  aus Carbon

  bis zu 70 % leichter als Standard-Ausführung

  besonders rüstfreundlich

  Entlastung der Maschinenspindel / -komponenten

TOPlus CFK Spannfutter SPANNTOP CFK Spannfutter

  hohe Präzision und Steifi gkeit

  bei Spannfutter Produktivitätssteigerung 

durch schnelleres Beschleunigen / Verzögern 

der Maschinenspindel beim Drehen

Leichtbau-Spannmittel:

HAINBUCH Report | 13

MANOK CFK SpannstockTOROK CFK Handspannfutter

PRODUKTE
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Wissen Sie mit welcher Spannkraft Sie spannen? 

Schluss mit dem  
Spannkraft-Rätselraten!

TESTit sagt es Ihnen, aufs kN genau und dabei ganz ein- 

fach zu bedienen. Den Praxistest bei unseren Kunden  

hat das Spannkraftmessgerät jedenfalls schon bestanden.



Nie wieder ohne – da sind sich TESTit Kunden einig!

Zahlen, Daten, Fakten ... 

Die braucht man nicht nur in der Theorie, sondern auch und 

gerade in der Praxis. Denn da kommt es auf Präzision, Zeit und 

Vermeiden von Ausschuss an. Je sicherer also Ihr Spannpro-

zess von Anfang an abläuft, desto besser für Sie. Schließlich 

gibt es jede Menge Faktoren, die die Spannkraft beeinflussen, 

angefangen beim Hydraulikaggregat über den Spannzylinder 

bis zum Wartungszustand des Spannmittels. TESTit, das neue 

Spannkraftmessgerät, schafft Transparenz – unabhängig von 

Einstellwerten und Wartung. Es ermittelt die Werkstückspann-

kraft und ist innerhalb kürzester Zeit einsatzfähig, egal ob  

Außen- oder Innenspannmittel. Einfach einlegen, spannen und 

schon werden die Messwerte via Bluetooth übermittelt, Doku-

mentations- und Archivierungsfunktion inklusive. Nur wer 

misst, spannt mit der optimalen Spannkraft. Und die nach  

DIN EN 1550 vorgeschriebene regelmäßige Spannkraftmessung 

ist dank TESTit auch ein Leichtes. 
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»Dieses Gerät verblüfft mich immer wieder. Wir setzen TESTit bei Schwenkfuttern 

mit und ohne Gewichtsausgleich ein. Es zeigt uns sofort die Mängel des Fliehkraft-

ausgleichs und wir können entsprechend gegensteuern. Und endlich lässt sich die 

Spannkraft auch bei laufender Spindel messen.«

// Michael Bergmann, Koordinator Zerspanung, VOSS Fluid GmbH

»TESTit ist klein, handlich und dabei so einfach, dass selbst Ungeübte  

schnell damit umgehen können. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch 

noch. Was will man mehr.«

// Manfred Huemer, Planer Maschinentechnik, Hirschvogel Komponenten GmbH

»So schnell und absolut sicher wie mit TESTit konnten wir das Spannmittel  

noch nie überprüfen. Wir produzieren viele kleine Kunststoffteile, da ist pro- 

zesssicheres Spannen sehr wichtig. Und dank TESTit funktioniert das jetzt  

auch immer – zu 100 %.«

// Andreas Nagel, Betriebsleiter CNC, Precima Magnettechnik GmbH

PRODUKTE



klein, effektiv,   praktisch 
Es gibt viele Dinge, die das Arbeiten leichter machen. Unsere Neu-
Entwicklungen liefern Ihnen dabei auch echtes Einsparpotenzial. 

SPANNTOP nova

Spannfutter 

 NEU: SPANNTOP mini

Das Wichtigste in Kürze

 stark reduzierte Störkontur 

 ideal bei kleinem Maschinenbauraum

 geringere Masse

 reduzierter Energiebedarf

 verkürzte Taktzeiten

 steifere Werkzeuge möglich

Klassiker neu aufgelegt
Jetzt umsteigen auf SPANNTOP mini

Auch unser SPANNTOP Futter präsentiert sich jetzt mit einer extra kleinen 

Störkontur. Und einer neuen Futterbaureihe. SPANNTOP mini glänzt mit 

38 % geringerer Masse und 1/3 weniger Gesamtlänge. In manchen Fällen 

kann klein ganz groß sein. Vor allem bei der Fertigbearbeitung spielt die 

neue »mini-Baureihe« ihre Stärken aus. SPANNTOP mini erlaubt den 

Einsatz stabilerer Werkzeuge auf Haupt- und Gegenspindel, wirkt sich 

damit positiv auf die Oberfl ächengüte aus und verbraucht dank seiner 

geringen Masse auch deutlich weniger Energie.

Gerade bei geringem Maschinenbauraum ist das schlanke 

Futter der ideale Partner, der die Werkstückzugänglichkeit 

garantiert. Zudem erleichtert SPANNTOP mini die Wahl des 

passenden Werkzeugs und verkürzt aufgrund der redu-

zierten Masse und den dynamischeren Spindelbeschleuni-

gungen auch die Taktzeit. Was wiederum zu sinkenden 

Werkstückkosten führt. Absolutes Sparpotenzial im Serien-

betrieb. Machen Sie den Test!
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klein, effektiv,   praktisch 

Gasdruck-
Federauswerfer 
»Automatisierung« auf kleinstem Raum

Mit dem neuen Gasdruckfederauswerfer für TOPlus und SPANNTOP nova Futter 

der Baugröße 65 lassen sich fertig bearbeitete Werkstücke jetzt auch »automatisiert« auswerfen. Für die Montage 

benötigen Sie nur 3 Schrauben und weniger als 1 Minute. Außerdem ist der Auswerfer auch schon für eine optimale 

Spülung vorbereitet. Das ist automatisierte Bearbeitung mit HAINBUCH verfeinert!

Stammplatz 
Neue Halterung für Wechselvorrichtungen

Wo ist die Wechselvorrichtung? Wenn Sie sich das auch permanent fragen, ist es Zeit ihr einen 

festen Platz zu geben. Mit unserer neuen Halterung ist das auch ganz einfach. Die können Sie 

sogar direkt an der Maschine befestigen. Die Wechselvorrichtung lässt sich spielend leicht ein-

hängen. Dabei ist es ganz egal, welche Sie haben, denn unsere Halterung ist »eine für alle«. Nur von 

HAINBUCH muss sie sein. Ab jetzt haben Sie Ihre Wechselvorrichtung also immer griffbereit und 

sparen damit wertvolle Zeit. 
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Der Höhepunkt im HAINBUCH »Jahr des Sports 2012« war ganz klar der 

9. Bottwartal-Marathon. Für manchen Läufer eine Premiere. Für HAINBUCH 

als Co-Sponsor auf jeden Fall.

Am 14.10.2012 war er dann da, der »große Tag« des Bottwartal-Marathons. 

Und insgesamt 4.200 Läufer warteten in Steinheim auf den Startschuss. Da-

runter 101 aufgeregte HAINBUCHler, alle ganz in Rot, wie sich das für 

HAINBUCH eben gehört. »Dass 25 % der Belegschaft mitlaufen würden, 

daran hatten wir im Traum nicht gedacht«, sagt Sylvia Rall, Kaufmännische 

Geschäftsführerin bei HAINBUCH. »Gleichzeitig waren wir auch die Firma mit 

den meisten Läufern am Start, und das als Co-Sponsor. Ein Traum, oder?« 

Sport macht Spaß, ist gesund und er schweißt zusammen. Ganz abgesehen 

davon, dass einem die Arbeit bedeutend leichter von der Hand geht, weil man 

endlich mal wieder den Kopf frei hat und voller sportlicher Erfolgserlebnisse 

steckt, die einen auch im Alltag motivieren. Eines war nach diesem 

Marathon-Erlebnis jedenfalls ganz klar: Sie wollen weitermachen. Nicht alle, 

aber viele sind doch auf den Geschmack gekommen. Zumindest wissen alle 

wie gut Bewegung tut und was für positive Auswirkungen sie hat. Da hat sich 

die monatelange Vorbereitung doch gelohnt!
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»Seit März ’12 ist Laufen ein fester Bestandteil meiner sportlichen 

Aktivität. Ich mag die frische Luft und es ist spannend zu beobachten, 

wie ich läuferisch Fortschritte mache. Im Moment trainiere ich auf 

meinen ersten Halbmarathon in Wien im April ’13.« 

Andreas Hlatky [Staffel-Lauf: 10,8 km in 56 min]

»Seit März ’12 ist Laufen ein fester Bestandteil meiner sportlichen 

Aktivität. Ich mag die frische Luft und es ist spannend zu beobachten, 

wie ich läuferisch Fortschritte mache. Im Moment trainiere ich auf 

meinen ersten Halbmarathon in Wien im April ’13.« 

Andreas Hlatky [Staffel-Lauf: 10,8 km in 56 min]

»Gemeinsam einen Marathon laufen, das fand ich klasse! Ich habe vor 

drei Jahren mit dem Laufen angefangen und hätte nie gedacht, dass 

es so viel Spaß macht. Ich kann mich dabei super entspannen, bekom-

me den Kopf frei und fühle mich hinterher einfach nur gut!« 

               Anke Reichenecker [Staffel-Lauf: 7 km in 38 min] 

»Gemeinsam einen Marathon laufen, das fand ich klasse! Ich habe vor 

drei Jahren mit dem Laufen angefangen und hätte nie gedacht, dass 

es so viel Spaß macht. Ich kann mich dabei super entspannen, bekom-

               Anke Reichenecker [Staffel-Lauf: 7 km in 38 min] 

»Laufen ist für mich eine Befreiung. Ich kann meinen Problemen 

und Belastungen für ein, zwei Stunden davonlaufen. Und wenn 

sie mich nachher doch wieder einholen, kann ich mich ihnen 

gestärkter entgegenstellen.« 

                              Patrick Groß [21 km-Lauf in 1,54 h]

Bildquelle: www.go4it-foto.de

»Laufen ist für mich eine Befreiung. Ich kann meinen Problemen 

und Belastungen für ein, zwei Stunden davonlaufen. Und wenn 

sie mich nachher doch wieder einholen, kann ich mich ihnen 

Patrick Groß [21 km-Lauf in 1,54 h]
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Es hat sich so einiges getan bei der gewerblichen Aus-

bildung. Bisher absolvierten unsere Azubis ihre praktische 

Ausbildung komplett in der Lehrwerkstatt, fern vom realen 

Produktionsbetrieb. Um das zu ändern wird als allererstes 

eine Grundausbildung stattfinden. Danach wird an einer 

eigens eingerichteten Lerninsel im Hauptwerk der computer-

gesteuerte Einsatz an hochmodernen Maschinen erlernt. Im 

letzten Schritt sind unsere Azubis bestens gewappnet um bei 

realen Kundenaufträgen mitzuwirken – natürlich immer unter 

fachlicher Betreuung der erfahrenen HAINBUCH Coaches.

Die neue Ausbildung ist somit besser, flexibel und dabei auch 

noch praxisbezogen. So bekommen unsere Azubis beste Start-

bedingungen fürs weitere Berufsleben. 

And the Oscar goes to ...

Näher dran!

Azubi-News 
Wie gestalten wir die Ausbildung noch attraktiver? Und wie 
können wir von unseren Azubis lernen? Wir zeigen’s Ihnen!

Alles rund um die Ausbildung bei HAINBUCH

Die HAINBUCH Filme-Macher: Stephanie Wallensteiner, Jakob 

Hammel, Melanie Entenmann, Sven Bochler, Anja Schweiher,  

Alexander Hagen, Sabrina Bender, Igor Krasnikov [v. l.]

Für dieses freiwillige Projekt haben sich

unsere Azubis ein dickes Lob verdient. 

Von der Idee über das Storyboard, den 

Dreh, den Schnitt bis zur Musikauswahl 

– alles haben sie für »ihren« Film selbst 

gemacht. Initiatorin und Personalrefe-

rentin Sabrina Günther ist stolz auf alle, 

die mit unglaublich viel Elan und Enga-

gement bei der Sache waren. Und das 

Ergebnis? Das zeigt, wie spannend die 

Ausbildung bei HAINBUCH ist und was 

ein Azubi so alles in welchen Abteilungen 

macht. Reinklicken, anschauen, es lohnt 

sich: www.azubi.hainbuch.com
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Ein guter Deal

Ohne Fremdsprachen läuft heute gar nichts mehr. Ohne Auslandserfahrung auch 

nicht. Denn wir wollen, dass unsere Azubis selbständig werden, Verantwortung 

übernehmen und auch mal über den Tellerrand hinausschauen. 

Deshalb ermöglichen wir jedes Jahr mindestens einem Auszubildenden die 

Chance auf große Reise zu gehen. Und im Endeffekt profi tieren beide Seiten. Der 

Azubi, weil er seine Sprachkenntnisse verbessert und lernt die fremde Kultur besser 

zu verstehen und wir, weil wir dadurch wieder neue Impulse bekommen. 

»mundus« Internationaler Austausch für Auszubildende

 8 internationale 

 Tochterunternehmen

 [China, Frankreich, Groß-

 britannien, Italien, Schweden, 

 Slowakei, Thailand, USA]

 weltweit rund 40 Vertretungen

Up and away

Bereits zum dritten Mal hieß es »Acht 

Wochen Großbritannien«. Unsere Auszu-

bildende Anja Schweiher absolvierte bei 

unserer Tochterfi rma HAINBUCH UK in 

Birmingham ein 4-wöchiges Praktikum. 

Davor gab’s noch 4 Wochen Sprachkurs 

und zurück kam eine hochmotivierte 

Mitarbeiterin mit neuen, frischen Ideen.

»mundus« sei Dank. 
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Welcome in Germantown
HAINBUCH America in neuen Räumlichkeiten

Drei, zwei, eins … unseres. So schnell kann’s gehen: Vor 

ein paar Monaten ersteigerte HAINBUCH America ein relativ 

neues Bürogebäude mit angrenzender Fertigungshalle und

bereits im November erfolgte der Umzug. Das neue Gebäude 

in Germantown ist nur 3 Meilen vom Alten entfernt, deutlich 

größer und bietet auch noch jede Menge Entwicklungs-

potenzial. »In Mequon hatten wir ja ein Mischgebäude«, 

erklärt die Kaufmännische Geschäftsführerin Sylvia Rall 

»hier sind Büros und Produktion getrennt und vor allem: 

wir können expandieren.« Das Grundstück um das architek-

tonisch interessante Flachdachgebäude mit seinen großen, 

lichtdurchfluteten Räumen ist riesig. In Summe hat die 

amerikanische Tochter nun 2000 Quadratmeter mehr als in 

Mequon. Die Räume sind hell und ansprechend gestaltet 

und natürlich mit energieeffizienter Technik ausgestattet. 

Und auch die ISO-Zertifizierung dürfte nicht mehr lange auf 

sich warten lassen. Bereits im August reisten Hans-Michael 

Weller, Technischer Geschäftsführer von HAINBUCH, und 

Anja Mammel, Umweltbeauftragte bei HAINBUCH, nach 

Amerika um das enstprechende ERP für die Fertigung aufzu-

setzen. Somit stehen alle Zeichen auf Expansion.
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40 Jahre bei ein und demselben Unter-

nehmen, das ist heute keine Selbstver-

ständlichkeit mehr. Aber Marjan Kurcz, 

unser Bereichsleiter Personal und Finanzen, 

ist ja auch außergewöhnlich. Absolut loyal, 

immer und überall präsent und unermüd-

lich, wenn es darum geht das Unternehmen 

weiterzubringen. Einer, den man respektiert 

und dem Mitarbeiter und Geschäftsführung 

gleichermaßen vertrauen. Ein echtes Vorbild 

»Kurcz« erwähnt  4 Jahrzehnte bei HAINBUCH

– die Seele von HAINBUCH. Am 1. September 1972 startete 

Herr Kurcz als Buchhalter bei HAINBUCH. Als Mitglied des 

Betriebsrates war er maßgeblich an der Einführung der 

Betriebsordnung beteiligt, setzte sich dafür ein, dass bei 

HAINBUCH wieder kaufmännisch ausgebildet wurde und 

gab Anfang der 80er den Anstoß für unsere EDV-Abteilung. 

Seit über 20 Jahren leitet er jetzt erfolgreich den Bereich 

Personal und Finanzen und ist seit Anfang 2011 Prokurist bei 

HAINBUCH. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Ihr 

Engagement, Ihre Treue und Ihr Vertrauen in uns.
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Benjamin Schuh ist in Marbach ein eher 

seltener Gast, denn er ist für uns in Ober-,  

Unter- und Mittelfranken aktiv und unser 

zweiter Mann für Bayern. Hier kennt sich der  

Nürnberger auch bestens aus. Mit der 

Technik natürlich auch, schließlich ist er  

als Zerspanungsmechaniker und -techniker 

vom Fach. 

 Er steht auf HAINBUCH, weil hier der 

Mensch und seine Ideen zählen und der 

Seniorchef noch jeden Mitarbeiter mit  

Namen kennt. Nur eine Nummer ist hier 

keiner. Und der Umgang mit Kollegen ist 

nicht nur respektvoll, sondern oft auch 

freundschaftlich. 

Melanie Entenmann hat bei HAINBUCH 

gelernt, ein Praktikum bei unserem Tochter- 

unternehmen in England absolviert und  

startet jetzt voller Tatendrang und viel  

Wissen im Standardverkauf durch.  

 Sie steht auf HAINBUCH, weil hier das  

Miteinander groß geschrieben wird und man 

immer vor neuen Herausforderungen steht.

Fabian Staib hat seinen Beruf von der Pike 

auf gelernt – mit Ausbildung, Fachwirt und 

allem drum und dran.  Ein kompetenter Be- 

rater also, wenn es um unsere Standard-

produkte geht. Und ein aktiver Fußballer und  

Feuerwehrmann noch dazu. 

 Er steht auf HAINBUCH, weil der Name  

Synonym für höchste Qualität ist und er das  

den Kunden gerne vermitteln möchte. Das ist 

sein Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Neue Gesichter
Sechs, die Sie [vielleicht] noch nicht kennen

Wirklich neu sind auf dieser Seite nur die Herren, denn unsere beiden Damen, 

die haben schon ihre Ausbildung bei uns absolviert. Guten Start, Ihnen allen!

Winfried Gogg ist unser dritter Mann  

für Bayern – mit einer »bewegten« Vergangen- 

heit als Ex-Bundesliga-Handballer und  

Trainer. Außerdem bringt er 5 Jahre Außen-

dienst- und Führungserfahrung mit. Und   

technisch ist er mindestens so versiert wie  

kaufmännisch – er hat ja auch beides gelernt. 

 Er steht auf HAINBUCH, weil der Wohl-

fühlfaktor hoch, das Betriebsklima sehr   

angenehm ist und die Unternehmenskultur  

gelebt wird. Außerdem lebt und vertreibt er 

gerne »Premium und Innovation«.

Carolin Weber  ist nach ihrer Ausbildung nun  

in unserem Verkaufs-Center für Anfragen  

und Bestellungen von Standardprodukten  

zuständig. Auch sie ist, wie wir es gerne  

nennen, ein »Eigengewächs«  von HAINBUCH.

 Sie steht auf HAINBUCH, weil hier nicht 

nur die Wirtschaftlichkeit und der Fortschritt 

wichtig sind, sondern auch die Beziehung 

unter den Kollegen, die z. B. mit sportlichen 

Aktivitäten nach Feierabend gefördert wird.

Burak Akca ist für unser europäisches 

Export-Team eine echte Bereicherung. Der  

am Schwarzen Meer geborene Werkzeug-

mechaniker und -techniker spricht gleich 

mehrere Sprachen fließend. Sozusagen ein 

»kommunikativer Knotenpunkt« zwischen 

Mensch und Technik – im Hinblick auf die 

Globalisierung eine sicherlich gute Wahl.

 Er steht auf HAINBUCH, weil der 

Führungsstil mindestens so innovativ ist wie 

die Produkte und das Unternehmen in jeder 

Beziehung eine große Familie ist.

W129N10980 Washington Dr. 

53022, Germantown / WI 

Tel. +1 4143589550 · Fax +1 4143589560

E-Mail: sales@hainbuchamerica.com

»Kurcz« erwähnt  4 Jahrzehnte bei HAINBUCH

INTERN



www.hainbuch.com

HAINBUCH Mietservice* 

 volle Flexibilität 

 null Risiko 

 attraktiver Preis
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Spannmittel-Miete
Produktivität steigern, Liquidität schonen, technisch up to date sein – 

mit der Spannmittel-Miete von HAINBUCH ist das kein Problem mehr.

Was bekommen Sie?

Voll funktionsfähige und geprüfte Spannmittel. Ein »ready to work«-Komplettpaket mit allem 

nötigen Zubehör und attraktive Abrechnungskonditionen: Die einmalige Servicegebühr und die 

Monatsmieten müssen Sie erst mit Ende der Mietdauer bzw. am Jahresende bezahlen [auf Wunsch: 

monatliche Abrechnung].

So funktioniert´s:

Zum Mietende haben Sie die Wahl: Spannmittel-Paket an uns zurückschicken oder behalten. Kaufen

Sie das gemietete Spannmittel-Paket, rechnen wir Ihnen die gezahlte Miete zu 100 % auf den 

Kaufpreis an. Oder aber Sie leisten sich von Ihrem gemieteten Spannmittel gleich ein neues – inner-

halb von vier Wochen nach Rückgabe rechnen wir Ihnen 50 % der Miete auf den Neupreis an.

Sie möchten mehr Informationen zur Spannmittel-Miete? 

Wir beraten Sie gerne! Bestell-Hotline: +49 7144. 907-333 oder E-Mail an verkauf@hainbuch.de 

* Spannmittel-Miete nur gültig in Deutschland.


