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Liebe Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe freunde,

bewährte und beliebte Klassiker finden sie bei uns genauso 

wie ungewöhnliche innovationen. system haben sie alle. und 

es muss eben nicht für jede neue spannsituation alles wieder 

neu gekauft werden. Das ist das Praktische am hainbuCh 

baukasten-system: eins passt ins andere. bestmögliche 

spannlösung mit minimalem rüstaufwand. und neben den 

reinen Produkten denken wir als allrounder eben auch noch 

an Wartung, service etc. – schwäbisch, praktisch, gut eben.

schwäbisch ist auch international. nein  ? bei hainbuCh 

schon. überall auf der Welt finden sich Produkte aus dem 

»Ländle«. Wir sind auf internationalisierungskurs. anders 

geht das heute gar nicht mehr. unsere Kunden sind schließ-

lich auch auf der ganzen Welt zuhause. es wäre also fatal, 

»nur« den deutschen Markt zu betrachten, nur die Konjunktur, 

die trends und unsere Mitbewerber aus Deutschland. nein, 

das geht weder bei all unseren Produkt-neuentwicklungen 

noch bei dem »drum herum«. ihre und unsere zukunft ist 

international. Deshalb gibt es auch einen regen [Mitarbeiter-] 

austausch mit unseren tochterunternehmen. Das fordert 

und fördert die »familiären« beziehungen und sensibilisiert 

für die lokalen gegebenheiten. und es bringt neue ideen 

nach Marbach, von denen sie profitieren. Das ist unsere art 

der globalisierung. ach und hochdeutsch können wir natür-

lich auch. in China beispielsweise bringt das zwar nicht viel, 

aber wir wollten es einfach mal erwähnen.iMPressuM
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spannmittel-miete
 

 Mieten statt kaufen ! 
 

Warum hainbuCh ? Diese frage treibt uns um und sie 

sicher auch, wenn’s darum geht bei welchem spannmittel-

hersteller sie einkaufen. Wobei wir lieber den begriff 

»spannmittel-allrounder« verwenden, denn zwischenzeit-

lich machen wir viel mehr als nur zu produzieren. Dabei 

ist uns keine herausforderung zu groß, keine stückzahl zu 

klein und kein Weg zu weit. und wie sie stecken auch wir 

täglich mittendrin in der Prozessketten-thematik. Deshalb 

wissen wir, wie knifflig manche spannaufgaben sein kön-

nen, wie wichtig rüstzeitminimierung, schnellwechsel und 

spannkraftmessung sind und wo sich – vielleicht auch bei 

ihnen – einsparpotenziale verstecken. Denn wo andere auf-

geben, fangen wir erst an. Dabei schauen wir mit Vorliebe 

über den tellerrand hinaus, schwimmen gerne mal gegen den 

strom und sind auch ausgesprochen experimentierfreudig –  

seit mehr als sechs Jahrzehnten. ganz nach dem Motto: 

Darf’s ein bisschen mehr sein ? 

nutzen sie unsere Produkte und unser Know-how – das 

hainbuCh allrounder-Wissen !

unser Dienstleistungs- 

portfolio im überblick:

Darf’s ein bisschen

mehr  sein ?HAINbUCH ist mehr als »nur« ein spann-
mittelhersteller. Unsere Dienstleistungen 
umfassen sämtliche projektphasen – von 
der planung bis zur Wartung.

aLLrOunDer
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Quantensprung 
beim »abrüsten«
von 3,5 stunden auf weniger als 1,5 Minuten

Faktor 140 minus – so geht »Abrüsten«

zwei staMas, dreieinhalb stunden rüstprozess und immer  

kleinere Losgrößen – oft nur noch stückzahl 1. Keine frage,  

auch bei hainbuCh ist eines der großen themen die 

rüstzeitminimierung. 

Wir begaben uns auf Optimierungssuche. also hieß es 

rüstvorgang analysieren, Problemstellen identifizieren und 

Mitarbeiter sensibilisieren. schließlich wissen die am besten, 

wo es klemmt und was eben nicht optimal läuft. Das erste 

hindernis, eine Querstrebe in den staMas, die das rüsten 

mit dem Kran unmöglich machte, war mit unserem speziellen 

L-bügel schnell aus dem Weg geräumt. Das zweite schnell 

ausgemacht. anstatt einer zentralen spannmittellagerhaltung 

wurde ein ablagewagen direkt an der Maschine, mit allem 

was benötigt wird, angebracht: hilfsmittel, ein spezielles 

hebewerkzeug für das schnelle und unkomplizierte abrüsten 

mit hallenkran und eine »rüstzeitcheckliste«.

Dann kam das hainbuCh schnellwechselsystem centroteX  

noch zum einsatz. Ohne ausrichten erlaubt es eine  

Wechselgenauigkeit von weniger als 0,005 mm.     

also Maschinen auf die schnittstelle umrüsten,  

spannmittel und Lastmittelaufnahme auf den  

ablagewagen legen und schon lag die  

rüstzeit bei weniger als 25 Minuten. Doch  

da war noch mehr Luft nach unten.  

Die einrichter optimierten nochmals  

den »ablagewagen« und sparten  

so weitere 10 Minuten ein. 

ein säulenkran direkt an der Maschine reduzierte die rüstzeit 

schließlich auf 3 Minuten und dank täglichen trainings und 

routine liegt sie zwischenzeitlich bei weniger als 1,5 Minuten. 

Von 3,5 Stunden auf weniger als 1,5 Minuten

ein echter Quantensprung   ! und was wir können, das können 

sie auch. am liebsten natürlich mit technik von hainbuCh. 

Doch die ist auch nicht alles. engagierte und motivierte 

Mitarbeiter sind mindestens genauso wichtig. glauben 

sie uns, wir wissen, wovon wir sprechen.  

also auf zum »abrüsten«. Wir  

helfen ihnen gern dabei.

HAINbUCH betriebsleiter peter Gerster [rechts] mit  
maschinenbediener und einrichter Andreas megna.

Auf dem Wagen sind die spannmittel sicher platziert und  
können von dort per Kran direkt transportiert werden.

mit einem speziellen Hebe- 
zeug können die Futter  
sicher und ohne großen  
Aufwand per Kran bewegt  
werden  

Jetzt anmelden  
Workshop rüsten 
16. Oktober 2014

PrODuKte
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Miet me  !
  � voll funktionsfähige und geprüfte spannmittel in bewährter HAINbUCH Qualität

  � »ready to work«-paket mit komplettem Zubehör [ z. b. spannkopf,    
 Flansch, Zugrohradapter]

  � Nach mietende das spannmittel einfach zurückschicken  
 oder gegen bezahlung behalten. Die miete wird angerechnet.

Null Risiko, volle Flexibilität: die HAINbuCH Spannmittel-Miete*  

Für part-time-Nutzer, für Ausprobierer und einfach für alle, die HAINbUCH produkte  
nutzen wollen, aber nicht viel investieren möchten. 

DienstLeistung

 

flexibilität und Präzision, das ist es, was Kunden 

an der heimatec Präzisionswerkzeuge gmbh in  

renchen schätzen. Doch genau diese beiden  

Parameter waren auch das Problem. Oder besser  

gesagt, die unsäglich lange rüstzeit, die die Pro-

duktion der Mehrspindelköpfe und der angetrie-

benen Werkzeuge zeitlich immer wieder in be-

drängnis brachte und Daniel schaub, bereichs- 

leiter fräsen, manch schlaflose nacht bereitete.

auf einer hausmesse lernte er dann hainbuCh kennen und den manu-

ellen spannstock ManOK plus. für die Kernfertigung nutzt heimatec  

zwischenzeitlich fast nur noch Palettenmaschinen. aufträge lassen sich  

so schnell und problemlos einsteuern – bei mannarmen schichten und 

sehr hoher Maschinenauslastung. und es gibt teile, die nicht mehr wie 

früher auf der Drehmaschine bearbeitet werden, sondern gleich im bear- 

beitungszentrum, weil das erstens sehr viel schneller geht und die teile so 

auch gleich montagefertig sind. »Wir wollen keinen großen Lagerbe- 

stand, auch nicht im standardbereich«, erklärt schaub. »Deshalb muss  

unsere Produktion sehr flexibel sein, die Lieferzeiten aber trotzdem kurz.« 

bei schaub war es Liebe auf den ersten blick. es einmal mit dem 

»neuen« zu versuchen war eine entscheidung, die leicht fiel, weil 

sie kein großes finanzielles risiko barg: Die Miete des spannstocks 

kostet einen bruchteil des Kaufpreises. und wenn es nicht funktio- 

niert hätte, hätte heimatec den ManOK plus nach Mietende einfach  

wieder zurückgeschickt. aber: es hat funktioniert. so gut, dass schon 

nach den ersten Versuchen selbst die größten skeptiker begeistert 

waren. zwischenzeitlich dauert es nur noch wenige Minuten bis das  

Werkstück in der zerspanung ist, nicht mehr zwei bis drei stunden wie  

früher. Das thema »Vorrichtungsbau« ist jetzt passé. und absolut  

sicher gespannt sind die teile auch. »Wir haben bis jetzt alle  

bisherigen schnittparameter einhalten können, ohne dass Druck-

stellen oder schleifspuren am schaft aufgetreten wären«, so  

schaub. Missen möchte er das flexible system, das horizontal wie  

vertikal überzeugt, jedenfalls nicht mehr. Deshalb stehen nicht  

nur weitere einsatzmöglichkeiten auf dem Plan, sondern auch neue  

ManOK plus systeme für den alten und den neuen Maschinenpark.  

Fakten Werkstück

  � rundmaterial für komplexe Gehäuse

  � material: C45 stahl

bearbeitung

Gespannt wird am schaft-Ø. Der Kopf wird dann  

komplett in einer Aufspannung aus dem Vollen  

bearbeitet, sprich 5-seitig.

Fakten mANOK plus

  � horizontal und vertikal einsetzbar

  � absolut sicheres spannen ohne Druckstellen  
 oder schleifspuren

  � mit integriertem Innen- oder Frontanschlag

  � stabile spannung auch bei kurz gespanntem  
 Werkstück

  � ideal für 5-seiten-bearbeitung

  � Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Vorteile / einsparungen

  � sehr hohe maschinenauslastung,  
 mannarme schicht

  � Vorrichtungsbau entfällt: Werkstück inner- 
 halb weniger minuten in der Zerspanung,  
 nicht erst nach zwei oder drei stunden

  � schnellere bearbeitungszeit, bereits   
 montagefertige teile

Um HAINbUCH spannmittel zu nutzen, müssen sie sie 
nicht gleich kaufen. mieten ist eine charmante part-time-
Lösung und manchmal der beginn einer dauerhaften 
spannbeziehung. so wie bei der Firma heimatec.

Für beide unternehmen also ein echtes »Nice to miet you« - erlebnis. 

* nur in Deutschland

PrODuKte
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zwei Leichtgewichte
zugegeben, neu sind der tOrOK und der hYDrOK nicht,  
aber eine schlankheitskur haben beide hinter sich  !

Das neue toroK Handspannfutter 
Alles vom Feinsten  !

 Die Variante tOrOK rD größe 65 ist in der neuen Version bereits am Lager –  

 die anderen größen und ausführungen sind derzeit noch in arbeit. 

 hYDrOK se    

hYDrOK rD    

gut war der tOrOK schon immer, jetzt ist er noch besser. Wir haben unserem 

beliebten handspannfutter ein upgrade verpasst, das es zu einer echten alternative 

für schleifmaschinen macht. satte vier Kilo hat der Kleine »abgespeckt« und schlank 

ist auch seine bauweise. zusammen mit der geringen störkontur und dem neuen, 

feinfühligeren getriebe wird das »Von-hand-spannen« jetzt noch komfortabler. Den 

unterschied merken sie sofort. ganz abgesehen davon, dass er wie alle  

unsere Produkte perfekt auf unser baukasten-system abgestimmt ist. und natürlich 

ist und bleibt der tOrOK im Werkzeugbau und in schulungszentren nach wie vor 

eine gute Wahl oder sogar eine der besten – aber das können nur sie uns sagen.

HYDroK Alu spannstock
Kleiner. Leichter. produktiver.

gewichtsreduktion um mehr als die hälfte. Der neue hYDrOK 100 hat sein gewicht 

von 31 auf unter 14 kg reduziert. Dies verdankt er seiner Leichtbauweise aus hoch-

festem aluminium. und weil die alu-Version so leicht und kompakt ist, muss sich 

kein Maschinenbediener mehr plagen, geschweige denn braucht er einen hallenkran. 

über die berühmten hYDrOK eigenschaften verfügt der neue bei aller Leichtigkeit 

natürlich trotzdem. Da haben wir nicht gespart: eine kraftvolle niederzugspannung 

mit hoher Präzision und langen Wartungsintervallen sind nach wie vor die produktiven 

Vorteile. sie haben die Wahl zwischen der runden oder sechseckigen Variante für 

höchste schmutzdichtheit und spannkraft. beide Varianten stecken ein herkömmliches 

3-backenfutter locker in die tasche. Mit den passenden adaptionen ManDO adapt 

für vollwertige innenspannungen und dem backenmodul zum erweitern des spann-

bereiches sind sie zudem für alle situationen gerüstet. 

TESTit inside 
  Das neue sIemeNs-HAINbUCH-bundle

mit testit gehen sie auf nummer sicher   ! 

nur durch exaktes Messen kann die ideale spannkraft  

ermittelt und eingestellt werden:

  � spannkraftmessung für außen- und innenspannung

  � rotierend [bis zu 10.000 1/min.] und stationär einsetzbar

  � direkt auf siemens-steuerung einspielbar

Die siemens sinuMeriK CnC steuerungen sind eine feste 

größe im Werkzeugmaschinenmarkt und holen seit über 50 

Jahren aus jeder Maschine das Maximum an Produktivität. 

und jetzt haben sie auch noch einen weiteren Partner an  

ihrer seite: die hainbuCh testit software. Die gibt’s jetzt  

für siemens-steuerungen optional auf Datenträger zum  

aufspielen. Damit ist nicht nur der separate Laptop passé,  

sondern auch das fertigen mit »theoretischen spannkräften«.

Dank testit weiß der bediener immer, welche spannkraft  

wo herrscht und in welchem Wartungszustand sich das  

spannmittel befindet. und angesichts der sicherheitsnorm  

Din en 1550 ein »Must have«. 

Das heißt: Das testit spannkraftmessgerät führt zusam-

men mit der siemens-steuerung einen sOLL-ist-Vergleich 

des Wartungszustandes eines spannmittels durch. bei der 

unterschreitung von grenzwerten wird eine Warnmeldung 

ausgegeben. Perfekt, oder ?

hainbuCh report | 11 10 | hainbuCh report 
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Qualitätscoach

Qualitäts-Check
Alles für ein optimales produkt

Qualität fängt bei hainbuCh schon lange vor dem Produkt an. Die ist letztlich nur 

das ergebnis aus vielen unterschiedlichen aufeinander abgestimmten Prozessen,  

die wiederum von Menschen gesteuert werden. und je besser die wissen,  

was sie wie, warum und wofür tun, desto besser die Qualität. Denn die  

stimmt nur, wenn auch die Vorarbeit stimmt.    

Der Qualitätscoach

als 1a-spannmittel-Lieferant arbeiten wir permanent an der  

Ware und an uns. »Dauer-Lerner« haben wir bei hainbuCh  

jede Menge. interne, zahlreich frequentierte Weiterbildungs- 

möglichkeiten auch. und der neueste zertifikatslehrgang  

sichert ihnen weiterhin Produkte in perfekter Qualität. so  

wie sie das von uns gewohnt sind. eine grundausbildung 

in »Werkerselbstkontrolle« hat natürlich sowieso jeder, der 

in der fertigung arbeitet. Die zusatzausbildung ist dann der  

»Qualitätscoach«. er ist ansprechpartner für Kollegen bei  

allen fragen rund um das thema Qualitätskontrolle. Die  

ersten 12 Mitarbeiter aus der fertigung haben den neuen Lehr- 

gang schon erfolreich absolviert. in fünf Modulen lernen die  

teilnehmer theoretisch und praktisch wie die unterschiedlichen 

Messmaschinen funktionieren, welche Messmöglichkeiten 

es gibt, wie härte und rauheit von stahl gemessen werden 

und auch, worauf es im Qualitätsmanagement ankommt. 

und: es gibt nach jedem Modul eine Prüfung. Dabei ist nach 

dem Lehrgang vor dem Lehrgang. alle zwei Wochen bekom-

men die Qualitätscoaches eine Messaufgabe und zweimal im 

Jahr eine Praxiswoche in der Qualitätssicherung.

»es ist wichtig, dass alle in der fertigung einen hohen 

Qualitäts-Wissensstand haben«, so Jens unglaub, teamleiter 

der Qualitätssicherung, der den Lehrgang entwickelt hat. 

»Jeder kann seine produzierten teile selbst prüfen, die 

Qualität sicherstellen, aber auch fehlerquellen ausmachen 

und abstellen. und wenn er nicht weiter weiß, fragt er einfach 

einen Qualitätscoach.« 

 Wir gratulieren den frisch gebackenen Qualitätscoaches zum Zertifikat.

Der Qualitätscoach steht für: 

  � erhöhte Qualität
  � fehlerfreie produkte
  � geschulte Facharbeiter
  � permanente Wissensvertiefung
  � aktive mitarbeiterförderung
  � optimale Arbeitsprozesse
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neWs neWs
Vulkanisation niederstetten
Heiße sache

Damit sie und wir noch schneller am start sind, haben wir uns ein zweites Vulkanisa-

tions-standbein in Deutschland geschaffen und unsere bisherige halle in niederstetten 

gewienert und drin gewerkelt. Das Ergebnis  ? Natürlich hoch-modern  ! Jetzt finden sich 

hier eine Vulkanisierpresse, entgratmaschinen, absaugungen und neue arbeitsplätze 

für unser büchsen-Vulkanisier-team. Denn genau die werden in zukunft im Werk 

niederstetten gefertigt. 

       FertIGUNGs         INterNAtIONALe

Appli-zentrum satteldorf       

Ihr direkter Draht: +49 7144.907-690

Klein, schlagkräftig und flexibel – das ist unser neues Appli-Zentrum in Satteldorf. Es garantiert 

ihnen in zukunft eine schnelle Lieferung und einen attraktiven Preis unserer applikationen 

wie Werkstückanschläge oder angepasste spannköpfe. und das ganz unbürokratisch. Mit 

Lemar akbar und Christian Pietzsch als direkte ansprechpartner haben sie zwei Quer-

denker und allrounder, die auf 400 m² fläche mit ihren Maschinen alle hebel in bewegung 

setzen werden, um ihre Wünsche innerhalb kürzester zeit zu erfüllen. auftragseingang, 

Preisfindung, Zeichnungserstellung, Fertigung und Versand – all das liegt in vier Händen 

und zwei Köpfen und dauert in summe maximal zwei Wochen. Los geht’s, Jungs !

Allan Ai ist der neue 

Mann an der spitze von  

hainbuCh shanghai. und  

gleichzeitig mit seinem start  

gab es weitere Verände- 

rungen: neue büros, neue  

strategie, neues Warenwirt- 

schaftssystem. Mit seinen  

19 Jahren erfahrung in der 

Werkzeugindustrie kann ai 

natürlich aus dem Vollen 

schöpfen. er kennt die branche, weiß worauf es im chinesischen 

Markt ankommt und wo die tücken liegen. und er weiß, wie 

die Chinesen denken. er ist ja selbst einer. Vor allem lieben  

sie alles Deutsche. entsprechend stolz ist er, jetzt für ein  

deutsches unternehmen zu arbeiten, denn die stehen in 

China hoch im Kurs. umgekehrt ist der asiatische Markt und 

der Chinesische im besonderen für deutsche Konzerne ein 

attraktiver Wachstumsmarkt. Das sehen wir bei hainbuCh 

genauso. und unterstützen unsere tochter nach Kräften 

beim »aufbau«. so hat sich auch unser chinesisches 

außendienst- und serviceteam vergrößert. Damit sind wir 

noch schneller beim Kunden und näher dran. zumal die 

neuen räumlichkeiten jetzt endlich auch genügend Platz für  

besucher und schulungen bieten. China, wir sind gespannt, 

was die zukunft bringt – und zu allen »spanntaten« bereit.

Ausgezeichnet  !
trumpf Lieferantenbewertung

nein, wir wollen uns hier jetzt nicht selber loben. Das überlassen wir  

gerne anderen. in diesem fall der firma trumpf aus Ditzingen. Die hat 

uns auch in diesem Jahr wieder als »Premium Lieferant« eingestuft. 

natürlich nicht einfach aus Lust und Laune, sondern ganz objektiv. 

anhand der Kriterien termintreue, Qualität, zusammenarbeit – und das 

innerhalb der letzten zwölf Monate. Dabei haben wir die erwartungen 

nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. Das ist doch eine Meldung 

wert. aber kein grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. schließlich 

haben wir die Messlatte hoch gelegt, jetzt müssen wir sie auch halten. 

goldgräberstimmung bei unserer amerikanischen tochter.  

auch hier sind die »applikationen« ein großes thema. eines, 

auf das hainbuCh america jetzt mit einem voll funktions- 

fähigen bereich eine perfekte antwort hat. sechs Mitarbeiter 

aus Konstruktion und fertigung erstellen mit hoher termin-

priorität, Präzisionsanforderung und in kleinen stückzahlen die 

geforderten applikationen. ein weiterer schritt, um den  

amerikanischen Markt zu erobern und in hainbuCh Qualität 

schnell zu beliefern. auf zu neuem Wachstum  !

Führungswechsel in China

Yes, we can  !

hainbuCh report | 15
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Auf der ganzen Welt gibt es messen, an denen unsere Handelspartner und wir teil- 

nehmen. besuchen sie uns doch mal auf einer. Dort erhalten sie aus erster Hand  

umfassende Informationen über unsere spannmittel und deren vielfältige einsatzmög- 

lichkeiten. Dabei erkennen sie uns ganz einfach am roten »Look«.

AMb China – Nanjing, China
13. – 15. Oktober 2014

JIMTOF – Tokyo, Japan 
30. Oktober – 04. november 2014

Metalex – bangkok, Thailand 
19. – 22. november 2014

IMTeX – bangalore, Indien 
22. – 28. Januar 2015

INTeC – Leipzig, Deutschland
24. – 27. februar 2015

TIMTOS – Taipei, Taiwan
03. – 08. März 2015  

INDuSTRIe Lyon, Frankreich
07. – 10. april 2015

CIMT – beijing, China 
20. – 25. april 2015

Metalloobrabotka – Moskau, Russland
25. – 29. Mai 2015 

eMO – Mailand, Italien
05. – 10. Oktober 2015

geAR expo – Detroit, Amerika
20. – 22. Oktober 2015

Messen 2014 / 2015

All over  the world

eastpo shanghai, China

imts Chicago, Amerika

mACH uK, england

inDustrie paris, Frankreich

emo Hannover, Deutschland

metalloobrabotka, russland

intertool Wien, Österreich

simtos, Korea
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VeranstaLtungen

Die Wm geht weiter – beim Grillen  !

in brasilien rollte der ball, bei uns der grill. Denn Platz 1 –  3 

unseres online WM-hainbuCh-tippspiels war ein grill-Mobil-

einsatz. und bei den Deutschland-spielen gab es sogar 

noch zusatz-gewinnchancen unter allen richtig-tippern.

auch wenn die siege 4:0 gegen Portugal und das geschichts-

trächtige 7:1 gegen brasilien niemand richtig tippte, so sind  

es dennoch 8 gewinner – Danke an unsere tolle national-

elf, die so weit gekommen ist und sich den Weltmeister-titel 

holte. einfach klasse Jungs – 4 sterne !

Alle gewinner des 
WM-Tippspiels:

Stefan Zimmermann
stangl & Co. gmbh  
Präzisionstechnik
in 93426 roding

Martin epe
flühs Drehtechnik gmbh
in 58515 Lüdenscheid

Armin Weis
heimatec gmbh 
Präzisionswerkzeuge
in 77871 renchen

Angelos Tanios
Wieland-Werke ag
in 89079 ulm

Wilfried Weber
huMMeL ag
in 79183 Waldkirch

Klaus Schneeberger
audi ag
in 85045 ingolstadt

Thomas beck
Pentec Maschinenbau gmbh
in 72401 haigerloch

Joachim Hochdorfer
schick gmbh
in 88433 schemmerhofen

bei temperaturen von 38 Grad ...

Alle hatten mächtig spaß  ...
... und geschmeckt hat es auch  !

Angelos tanios von Wieland-Werke freut sich über den Grill-einsatz von HAINbUCH

so sind wir nun den ganzen sommer quer durch die republik getourt. bilder der ersten beiden grill-events  

bei heimatec und Wieland-Werke sprechen für sich – es war klasse und hat auch uns mächtig spaß gemacht.  

und eins steht fest: nach dieser saison sind wir definitiv die grill-Meister unter den spannmittel-herstellern.

noch mehr Bilder unter www.hainbuch.com

... sind schattenplätze gefragt  !

Die Grillexperten von HAINbUCH mit 
Armin Weis von heimatec [mitte]

Gemütliches 

beisammensein 

Das Gewinner-team von heimatec
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 Herr und Frau rall mit den glücklichen Gewinnern des Jugend-technik-preises 2014.

Das 5-Tage-Tauschgeschäft
Was passiert, wenn azubis aus zwei ganz unterschiedlichen branchen für fünf 
tage die rollen tauschen  ? hainbuCh und die Kreissparkasse Ludwigsburg 
haben sich auf dieses experiment eingelassen. und würden es sofort wieder tun. 

Biete: Bank, suche: industrie

Wenn aus Zahlen modelle werden ... 

Während die Mädels in aller herrgottsfrühe aufstehen 
mussten, hatten die Jungs täglich erst ab halb neun 
Dienst. Dafür mussten sie aber auch geschniegelt und 
gebügelt mit anzug und Krawatte erscheinen. Die drei 
Damen genossen dagegen die unkonventionelle in-
dustriehallenatmosphäre, in der sie mal nicht nur mit 
nackten zahlen zu tun hatten. in der azubi-Werkstatt 
durften sie nach herzenslust fräsen, drehen, feilen und 
montieren. »Wir hatten jede Menge spaß und es war 
schön, sich mal handwerklich zu betätigen und hin-
terher tatsächlich das ergebnis in den händen zu  
halten«, erzählen sie. 

... und aus Zahlenkombinationen Kunden

Direkten Kundenkontakt haben die industriemecha- 
niker-azubis bei hainbuCh eher selten, in der bank 
ist er »Daily business«. Die drei durften von anfang an 
an vorderster front mitarbeiten – jeder in einer anderen 
filiale. neben der Kontrolle der bankautomaten, dem 
abstempeln von überweisungen und dem bearbeiten 
von einzahlungen bekamen sie auch noch einen kleinen 
einblick ins Versicherungsgeschäft der Kreissparkasse. 
sensibler für das zwischenmenschliche haben sie die 
tage gemacht, sagen sie, offener für das Miteinander 
und stolz bei einem unternehmen zu arbeiten, das ihnen 
das alles ermöglicht hat. immer wieder gerne   !

Drei angehende industriemechaniker bei 

hainbuCh haben für eine Woche die fabrik-

halle gegen den banktresen getauscht. im  

gegenzug übernahmen bank-azubis der  

Kreissparkasse Ludwigsburg einen Monat  

später ihren Job. und das hieß für jeden  

unglaublich viele neue erfahrungen. 

Jede Idee zählt   ! Jugend-technik-preis 2014
Mindestens genauso spannend wie bei der fußball-Weltmeis- 

terschaft ging es beim 3. hainbuCh Jugend-technik-Preis 

zu. am 15.07.2014 fieberten die 17 teilnehmer der Preisver-

leihung mit spannung dem ergebnis entgegen. aus dem ziel, 

dem fachkräftemangel im bereich technik vorzubeugen, ist 

ein regelrechter hype geworden. geschäftsführer gerhard rall 

möchte mit dem Preis die Jugend bereits vor ausbildungs- 

beginn für technische berufe begeistern. auch dieses Jahr fiel 

es wieder schwer, die sieger zu ermitteln. Denn die vielen ein-

gereichten ideen rund um das thema energieeffizienz,  

abfallvermeidung sowie ressourcenschonung begeisterten  

die Jury mal wieder aufs neue. zum beispiel ein Wäsche- 

trockner, der fast ohne energieverbrauch auskommt, ein  

stromerzeugender skihelm oder der eCO-Chair für den  

arbeitsplatz. Die glücklichen tüftler wurden mit jeweils bis zu  

2000 eurO prämiert. 

festO bildungsfonds // Kamingespräche

Der festO bildungsfonds unterstützt studierende nicht  

nur materiell, sondern fördert auch die Praxiserfahrung. Die  

ist auch uns besonders wichtig. und deshalb haben wir als  

netzwerkunternehmen des bildungsfonds neun studierende 

zum Kaminabend geladen. zwar ohne das prasselnde feuer, 

aber mit jeder Menge knisternder und aufschlussreicher  

informationen. so zwanglos und unverblümt plaudert es sich  

über generationenwechsel, erfolge und Misserfolge nicht oft. 

für beide seiten ein »austausch-Programm« mit aha- 

effekten und eine nachwuchs-bildungs-förder-Maßnahme  

ganz nach unserem geschmack. fortsetzung garantiert. 

Mehr informationen unter: www.festo-bildungsfonds.de
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GESUND 2014durch

Alle Jahre wieder    HAINbUCH Führungskräftetag

Veränderung und »an den schräubchen drehen« 

war das zentrale thema beim diesjährigen  

führungskräftetag, denn Veränderungsprojekte 

gibt es bei hainbuCh derzeit in sehr vielen  

bereichen. und die wollen alle gemanagt werden. 

aber bitte mit erfolg. und wenn 38 führungs-

kräfte das an zwei tagen gemeinsam tun, geht's 

natürlich bedeutend einfacher. 

beim »team-event« stand der bau einer Kugel-

bahn auf dem Programm, für die jede gruppe an 

einem abschnitt gewerkelt hat. zu guter Letzt hat 

diese auch funktioniert – hervorragender team- 

arbeit sei Dank   !

Wer uns kennt, weiß, dass wir oft gegen den strom schwim-

men, gerne etwas neues ausprobieren und alles tun, damit  

unsere Mitarbeiter fit bleiben – geistig wie körperlich. anfang 

des Jahres haben wir deshalb eine neue aktion ins Leben ge-

rufen: »gesund durch 2014«. und die hält Monat für Monat  

gesunde überraschungen bereit. 

neben einer aktion pro Monat gibt es jede Menge ernährungs-

tipps, sportangebote und infos, z. b. wie sich der arbeitsplatz 

noch ergonomischer gestalten lässt. Los ging’s mit dem  

gesundheits-Klassiker, dem apfel. zugreifen konnte man  

überall bei hainbuCh, dafür waren in der Verwaltung und in 

der Produktion extra apfel-stationen eingerichtet. und den 

snack gab es kostenlos versteht sich. 

auf den geschmack bringen sollte die Mitarbeiter auch der 

nordic Walking schnupperkurs im Monat darauf. so ging es 

für die teilnehmer gleich schwungvoll in den feierabend.

gesunder Aktionismus bei HAinBuCH

Die weiteren aktionen kamen  

auch super an: Müsli in der  

Kantine, ein Mitarbeiter-fußball-

turnier, freibadkarten oder Vorträge  

rund um das thema gesundheit. so macht fit bleiben echt Laune !

Christopher Knöpfle – keine frage, der 

bachelor Wirtschaftsingenieur ist schwabe  

und schon seit Jahren für uns tätig. erst  

nur als ferienjobber, dann als Praktikant bei 

hainbuCh america und jetzt arbeitet er als  

»Länderreferent asien« im export. Dafür hat  

er zuletzt bei hainbuCh shanghai die  

nötige erfahrung gesammelt. 

 er steht auf hainbuCh, weil die Produkte 

auch international eine große zukunft haben, 

er gerne weltweit und vernetzt agiert und so 

seinen teil zum erfolg des unternehmens 

beitragen kann. 

Sandra bisogno ist gelernte industrie-

kauffrau und schon seit ihrer ausbildung bei 

hainbuCh. außerdem könnte ihr name 

nicht treffender sein. bedeutet doch das ita-

lienische »bisogno« »der bedarf« oder auch 

»der Wunsch«. ersteren wird sie künftig im 

export-team ermitteln, um ihnen letzteren so 

schnell wie möglich zu erfüllen. 

 sie steht auf hainbuCh, weil man hier 

Persönlichkeit schätzt und sie auch fördert 

– beruflich, sportlich sowie gesundheitlich.

Personal NeWs
frischer Wind für unsere export-abteilung. freuen sie sich auf unsere beiden  

»Lösungs-finder«, die für internationale Kunden alle hebel in bewegung setzen.
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www.hainbuch.com

Jetzt anmelden  !

teCHnoLogie-Forum 
13./14. november 2014 
thema: »hart- / Weichbearbeitung«

WorKsHop rüsten
16. Oktober 2014

WorKsHop Fräsen
27. november 2014

VerANstALtUNGeN

unser technologie-forum feiert 10-jähriges Jubiläum. aktu-

elles und branchenrelevantes präsentiert von Kennern und 

Könnern. Von Werkstoffen bis zu Verfahren, von technologien 

bis zur Prozessentwicklung. seien sie dabei und erleben sie 

am 13./14. november zwei spannende tage mit aha-effekt  !

Anmeldung  

auch online

ein grund zum Jubeln ! 


