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Bis zu 200 Kilometer pro Stunde, Loopings und steile Abfahrten:
Achterbahn fahren ist nichts für schwache Nerven. Es geht auf und ab.
Auch Unternehmer müssen in Zeiten konjunktureller Schwankungen einen
kühlen Kopf bewahren und darauf vertrauen,
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dass die Lage sich auch wieder beruhigt. ■

Die Feuerwehr genießt überall auf der Welt ein hohes Ansehen. Menschen vertrauen ihr –
laut einer Studie der Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung sogar mehr als Ärzten oder Polizisten.
Feuerwehrleute müssen sich vor allem gegenseitig vertrauen können. Bei kaum einem anderen Beruf
ist Teamwork so wichtig wie hier. Mit Vertrauen und Zusammenarbeit lässt sich Großartiges leisten –
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nicht nur beim Feuerlöschen. ■

Bereits im ersten Lebensjahr entwickeln Kinder eine wichtige Fähigkeit:
das sogenannte „Urvertrauen“. Laut dem Kinderpsychologen Erik H. Erikson bekommen sie ein Grundgefühl
dafür, welchen Menschen sie vertrauen können. Und welchen nicht. Bilden Kleinkinder diese Fähigkeit
nicht richtig aus, hat das gravierende Folgen: Sie können sich anderen gegenüber nur schwer öffnen.
Entscheidet sich also schon im Säuglingsalter, was ein Mensch erreichen kann?
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Vertrauen in andere aufbauen zu können, verhalf schon vielen Unternehmern zum Erfolg. ■

EDITORIAL

Künstliche Intelligenz muss

nicht kompliziert sein, vor
allem nicht für den Nutzer. Dank
einer neuen Anwendung
lassen sich Verbrauchsteile schnell
und unkompliziert mit dem
Handy identifizieren.
■

Bei TRUMPF begegnen wir neuen Technologien grundsätzlich aufgeschlossen. Wir haben einen guten Mix aus jungen Menschen,
die mit neuen Ideen und Methoden zu uns kommen, und vielen
langjährigen Mitarbeitern, die die Bedürfnisse unserer Kunden
bestens kennen. Wir erarbeiten Entscheidungen grundsätzlich im
Team und liegen daher häufig richtig. Wenn es manchmal etwas
länger dauert, hilft uns der lange Atem eines Familienunternehmens – aufgeben kommt so schnell nicht in Frage.
Mit diesen wertvollen Voraussetzungen gestalten wir Wandel.
Und der heißt bei TRUMPF: Vom Maschinenhersteller zum Lösungsanbieter. Unsere Maschinen sind Teil eines Produktionsprozesses,
den wir ganzheitlich betrachten und mit Ihnen gemeinsam weiterentwickeln wollen. Denn in den Prozessen liegen noch große
Potenziale. Produktivitätssteigerungen von 30 - 50 Prozent sind
in vielen Fällen durchaus möglich.
Um sie zu heben, hilft uns die tiefe Prozesskompetenz, die wir
mit unserem Synchro-Ansatz erworben haben. Seit über 20 Jahren
haben unsere Beraterteams Lean Production in unseren eigenen
Werken, bei Kunden und bei Lieferanten implementiert und weiterentwickelt. Eine ideale Basis, um nun die Möglichkeiten zu ent
falten, die die digitale Vernetzung und künstliche Intelligenz bieten.
Ein derartiger Wandel ist immer auch eine Wette auf die Zukunft
im Vertrauen auf unsere Erfahrung, unseren Instinkt und darauf,
unsere Kompetenzen entsprechend weiterentwickeln zu können.
Zu Beginn war Industrie 4.0 eher ein theoretisches Konstrukt. Mittlerweile ist sie aber in vielen überzeugenden Lösungen greifbar.
Unsere Schneidsensorik „Active Speed Control“, unser Auftrags
ortungssystem „Track&Trace“ und unser Schneidvollautomat
„TruLaser Center 7030“ sind nur einige aktuelle Belege dafür, dass
die autonome Fabrik mehr als nur eine Vision ist.
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Wenn wir unsere Wette gewinnen, gewinnen Sie mit. Denn eines
halten wir uns immer vor Augen: Wir werden nur dann erfolgreich
bleiben, wenn auch unsere Kunden erfolgreich sind!
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
IHR H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools
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Holzmöbel machten San Lim Furniture erfolgreich. Damit das auch so bleibt, setzt

Er machte die kleine Firma TRUMPF aus dem

Geschäftsführer Tony Sulimro jetzt auf einen neuen Werkstoff. Ein Gespräch mit

Schwäbischen zu einem Global Player und

einem Mann, der weiß, warum sich mit Staubsaugern das Klima verbessern lässt.

Weltmarktführer. Im Oktober vergangenen
Jahres starb Berthold Leibinger im Alter von
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87 Jahren. Einblicke in ein Leben voller Mut,
Visionen und Tatendrang.
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NIEDERLANDE

Ve r t r a u e n i n V r i e z e n v e e n

ZIEMLICH BESTE
FREUNDE

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

Jan und Arnold von GS Metaal sind vielleicht
Neulinge in der Blechbearbeitung. Sie sind aber
alte Hasen, wenn es darum geht mutige
unternehmerische Entscheidungen zu treffen.
Sie glauben an Daten und haben deshalb ein
ungewöhnliches Experiment gewagt.

VRIEZENVEEN
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» Uns war es wichtig, nicht sinnlos
zu digitalisieren, sondern logisch

vorzugehen. Dafür arbeiten wir eng mit
unseren 40 Mitarbeitern zusammen. «
Arnold Hofmeijer, Geschäftsführer GS Metaal

Jan ist ein Visionär, sein Enthusiasmus ansteckend. Er r edet nicht
gern über Verträge, sondern vertraut lieber auf sein B
 auchgefühl.

Wenn er in ein Unternehmen investiert, tut er es mit ganzem
Herzen. Bei GS Metaal kennt er schon nach kurzer Zeit alle Mit
arbeiter, ihre Hobbys und Lieblingsfußballvereine. Arnold ist
der Realist, der erst einmal zuhört und Jans innovative Ideen in
konkrete Pläne verwandelt. Er denkt analytisch, nicht zuletzt
aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Banker. „Am Anfang
hatte ich keine Ahnung von der Blechfertigung. Um mich in das
Thema einzuarbeiten, habe ich unendlich viele Fragen g
 estellt.
Das hat sehr geholfen.“ Jan und Arnold ergänzen sich perfekt.
Aus gegenseitigem Vertrauen entsteht eine fruchtbare Zusammen
arbeit.

„Am Anfang war es ein ziemliches Abenteuer, weil weder
GS Metaal noch wir genau wussten, wohin die Reise gehen soll.
Aber Jan und Arnold waren sehr mutig, offen und bereit, etwas
auszuprobieren. Wir haben einander von Anfang an vertraut“,
berichtet Daniel Gottschalck von AXOOM. Arnold ergänzt:
„AXOOM ist ein junges Unternehmen, das dieses Start-up-Feeling
verkörpert. Gleichzeitig haben sie mit TRUMPF einen starken
Global Player an ihrer Seite, der die nötige Erfahrung hat.“ Mit
seinem TruConnect Portfolio kann TRUMPF spezifische Digitalisierungslösungen für die Blechbearbeitung beisteuern.

Vertrauen ist keine Einbahnstraße

Entwicklungspartnerschaft
mit Zukunft
Jan und Arnold wollten GS Metaal grundlegend modernisieren.
Also gingen sie Anfang 2017 auf AXOOM zu. Die TRUMPF Tochtergesellschaft arbeitet an einer Plattformlösung für den Maschinenbau, die Daten aus Maschinen transparent macht und Zugriff
auf verschiedene Apps aus dem Produktionsumfeld bietet. Neben
anderen Partnerunternehmen stellt auch TRUMPF dort seinen
Kunden mehrere Maschinen-Apps zur Verfügung.

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

„In Holland duzen wir uns. Ist das okay? Ich bin Jan, das ist
Arnold, herzlich willkommen bei GS Metaal!“ Also duzen wir
die Unternehmer. Zum Fototermin erscheinen beide in weißem
Hemd und Jeans, ohne sich abgesprochen zu haben. „Wir
verbringen zu viel Zeit miteinander“, scherzt Jan. Der 55-Jährige
heißt mit vollem N amen Jan van de Maat und bezeichnet sich
selbst als Entrepreneur. Er war unter anderem CEO einer großen
Firma, die Spulen herstellt. Als Investor spezialisierte er sich auf
Industrieunternehmen – mit dem Blechfertiger GS Metaal hat
er eine neue Branche für sich entdeckt. Sein Geschäftspartner
A rnold Hofmeijer ist zwei Jahre jünger und arbeitete mehr als
drei Jahrzehnte bei e iner großen Bank, bevor er seinen Traum
von der Selbstständigkeit verwirklichte. Die beiden Niederländer
lernten sich 2004 auf einer Reise nach Malawi kennen und trafen
sich seitdem regelmäßig – meistens in guten Restaurants, einer
gemeinsamen Leidenschaft. Bei einem dieser Abendessen kam
das Thema GS Metaal auf. Jan hatte die Firma kurz zuvor gekauft. Zum Dessert hatte Arnold eine neue Stelle als Geschäftsführer.

Neben der Digitalisierung der Fertigung haben GS Metaal, TRUMPF
und AXOOM gemeinsam ein sogenanntes Experience Center eingerichtet. Das ist eine nicht nur für die Niederlande einmalige Einrichtung: „Anders als in klassischen Showrooms testen und zeigen
wir in unserer eigenen Produktion innovative Industrie-4.0-Ansätze –
und denken dabei über die Blechfertigung hinaus.“ Ab dem
späten Frühjahr wird GS Metaal dort Kunden aus unterschiedlichen
Branchen empfangen.

VRIEZENVEEN
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GS Metaal hat sich verändert – nicht über Nacht, sondern Stück
für Stück. Der Blechfertiger ist noch nicht vollständig digitalisiert,
aber die Weichen sind gestellt. Die Maschinen sind an die AXOOM
Cloud angebunden, auch andere Systeme sind integriert.
Die Niederländer können Maschinendaten nutzen, um ihr Shop
floor Management zu verbessern. Und bei Bedarf jederzeit auf
die Expertise der TruConnect Berater oder von AXOOM zugreifen.
„Bei typischen Mittelständlern wie GS Metaal ist die Digitalisierung nicht auf Knopfdruck möglich. Das wäre unrealistisch. Wichtig ist vor allem die Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen“,
sagt Gottschalck.

Nicht sinnlos digitalisieren
Die Niederlande haben den Ruf, extrem innovativ zu sein. GS Metaal
macht da keine Ausnahme. Jan erklärt, warum seine Landsleute
so offen für Neues sind: „Wir sind eine Seefahrernation und waren
schon immer mit der ganzen Welt verbunden. Auch heute noch
sprechen wir viele Sprachen und sind neugierig. Vor allem neue
Technologien interessieren uns sehr.“ Natürlich dürfen die Mitarbeiter bei alldem nicht auf der Strecke bleiben. Arnold erklärt, wie
er sie involviert: „Wir wollen sie nicht überfordern. Jeder hat seine
eigene Geschwindigkeit, wenn es um Veränderung geht.
Sie mussten sich schon an Jan und mich gewöhnen und Vertrauen
zu uns aufbauen – schließlich waren wir branchenfremd. Uns
war es wichtig, nicht sinnlos zu digitalisieren, sondern logisch vorzugehen. Dafür arbeiten wir eng mit unseren 40 Mitarbeitern
zusammen. Jeden Monat erklären wir ihnen, wo wir im Moment
im Projekt stehen, was wir erreicht haben, was gut oder auch
schiefgelaufen ist.“

Die A XOOM GmbH

» Ein Show- und Testzentrum

AXOOM ist die IIoT-Plattform (IIoT = Industrial
Internet of Things) aus dem Hause TRUMPF –
für TRUMPF und seine Kunden, aber auch für
andere Maschinenhersteller.

bei einem Kunden gab es bisher
noch nie. Das ist auch für uns
etwas Besonderes und ein großer
Vertrauensbeweis. «
Daniel Gottschalck, AXOOM

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

Die Niederländer öffnen dafür ihre Fertigung und gewähren außer
gewöhnlich viele Einblicke. „So ein Show- und Testzentrum bei
einem Kunden ist ein großer Vertrauensbeweis. Gerade bei digitalen
Projekten stehen wir oft vor der Herausforderung, sie erlebbar
zu machen, weil sie ja eigentlich unsichtbar sind. Dafür ist das
E xperience Center perfekt“, sagt Gottschalck.

Im Detail:

Kurz & kompakt

Smart.Forward.
A XOOM.
Maschinenhersteller

Aktuell arbeiten TRUMPF und AXOOM bei der digitalen
Erweiterung der Maschine zusammen, genauer gesagt
bei fünf Maschinen-Apps. Sie werten Daten rund um
Maschine und Werkzeuge aus. Die Ergebnisse stellen sie
Anwendern zur Verfügung. AXOOM stellt die Infra

struktur für die Datenverarbeitung bereit. Fast alle neuen
2D-Laser-, Kombi- und Biegemaschinen haben eine
digitale Schnittstelle, über die sie sich ganz einfach mit
der AXOOM Cloud verbinden lassen.

AXOOM

Fertigende
Unternehmen

AXOOM
Bis zu den Schuhen:

Vertriebspartner

AppPartner

Die Unternehmensfarben Schwarz, Gelb und Weiß sind nicht
nur auf der Homepage, sondern auch bei den Schuhen
präsent.

Die AXOOM Plattform
Das Unternehmen bietet ein offenes Betriebssystem für die Industrie,
das Daten aus Maschinen bündelt und Apps für den optimalen
Betrieb dieser Maschinen und der umgebenden Wertschöpfungskette bereitstellt. Die Plattform ist cloudbasiert. Nutzer können so
komplette Maschinenparks einfach über das Internet kontrollieren
und analysieren. Neben AXOOM stellen auch TRUMPF und andere
Plattform-Kunden Apps bereit. Die Plattform ist als offenes Öko

system gestaltet und bringt alle am Produktionsprozess Beteiligten
zusammen. Maschinenhersteller können mithilfe der AXOOM
Technologie smarte Maschinen anbieten und d
 igitale Geschäftsmodelle entwickeln. Fertigende Unternehmen erhöhen ihre Transparenz und Produktivität. App- und Vertriebspartner profitieren
von den Marktplatzpotenzialen der Plattform.

Zum Kunden
GS Metaal B.V.
Geschäftsführer: Arnold Hofmeijer
Bedrijfsweg 12,
7671 EG Vriezenveen,
Niederlande

Maschinenpark
Telefon: +31 (0) 546 562 270
mail@gsmetaal.nl
www.gsmetaal.nl

• TruLaser 3030 fiber inkl. LiftMaster
und STOPA
• TruLaser 3030 inkl. LiftMaster
• TruBend 5170
• TruBend 5230
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Ve r t r a u e n i m Tr ả n g B o m D i s t r i c t

KEEP
IMPROVING!

FOTOS: Ehrin Macksey, Unsplash

Es riecht nach Holz in den Hallen
von San Lim F
 urniture im vietnamesischen
Tra
᾿ ng Bom District. Demnächst soll
sich das jedoch ändern, denn Geschäftsführer Tony Sulimro will sein Unternehmen
ausbauen und setzt dafür auf Metall. 
Dabei vertraut er TRUMPF.

» Simple Metallstrukturen sind sehr

gefragt. Ich glaube, dass unser
Hauptgeschäft in Zukunft größtenteils
aus Metallprodukten bestehen wird. «

Herr Sulimro, Sie sind mit San Lim Furniture nun schon seit
mehr als 15 Jahren im Möbelgeschäft. Was war Ihr größter
Meilenstein?
Ich würde sagen das Jahr 2015. Damals war unsere Produktion
noch sehr chaotisch, die Anlagen immer von einer dicken Schicht
Holzstaub bedeckt. Das wollte ich ändern und habe damit begonnen, einiges umzukrempeln: Wir haben High-End-Maschinen
aus Deutschland gekauft und eine Absauganlage installiert. Das
Resultat konnte sich sehen lassen. Wir konnten die Sicherheit
und die Produktivität an unserem Standort deutlich erhöhen.
Außerdem sank die Fehlerquote. Die Veränderung hat sich aber
nicht nur auf dem Papier bemerkbar gemacht. Ich habe das
G efühl, auch unser Betriebsklima ist seitdem deutlich besser.

stolz auf die Produktionshallen.

Ihre Firma ist auf Möbel spezialisiert. War das schon
immer so?
Ja. Wir sind Möbelexperten und haben diese Kernkompetenz in den
vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Bisher findet man
unsere Stühle, Betten und Regale meist in Privathäusern. In Zukunft
wollen wir aber auch 4- und 5-Sterne-Hotels mit unseren Möbel
stücken ausstatten.

Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, westlichen Lifestyle
allen Menschen auf der Welt zugänglich zu machen. Was hat
TRUMPF damit zu tun?
Simple Metallstrukturen sind überall auf der Welt sehr gefragt –
von London bis New York. Ich glaube, dass unser Hauptgeschäft
in Zukunft größtenteils aus solchen Produkten bestehen wird. Diesen
Schritt wollten wir mit dem richtigen Partner gehen und der heißt
für uns TRUMPF. Denn die Produkte müssen den Qualitätsstandards
unserer Exportländer entsprechen. Derzeit geht der Großteil unserer
Möbel in die USA.

Das klingt ambitioniert. Setzen Sie dabei weiterhin auf
Holzmöbel?
Ja und nein. Holzmöbel waren bislang unser Hauptgeschäftszweig.
Gerade bauen wir aber einen zweiten Standort in der Nähe unserer
Hauptniederlassung auf. Dort fertigen wir Möbel aus Metall. Bei der
Suche nach den richtigen Anlagen für dieses Material sind wir auf
TRUMPF gestoßen.
Warum Metall?
Die Zeiten haben sich geändert und auch wir wollen nicht stillstehen.
Wenn man heute Möbelkataloge wälzt, begegnen einem neben
Holz viele Kunststoffe oder eben Metall. Den Markt möchten wir
erschließen, um unseren Kunden in Zukunft eine breitere Produkt
palette anbieten zu können.

FOTOS: Ehrin Macksey, Unsplash

Mitten im Geschehen: Tony Sulimro hat seine Firma umgekrempelt und ist nun wieder

Tony Sulimro, Geschäftsführer San Lim Furniture

TRẢNG BOM DISTRICT
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» Natürlich ist eine so große
Investition auch ein Risiko. Aber ich
glaube, dass wir dieses Risiko
gemeinsam mit TRUMPF eingehen
und bewältigen können. «

02

Tony Sulimro, Geschäftsführer San Lim Furniture

Im Detail:

Wissenswertes über
San Lim Furniture
San Lim Furniture verkauft Möbel

in alle Welt. Dafür muss das Unternehmen
ab und zu neue Wege gehen und
in neue Anlagen investieren.
Ein Blick hinter die Kulissen des vielleicht
modernsten Einrichtungsspezialisten
Vietnams.

Biegen, Rohrschneiden, Laserschweißen – Sie haben in vier
neue Anlagen investiert. Einige davon hat TRUMPF in
Vietnam vorher noch nicht installiert. Woher kommt Ihr
Vertrauen in Neues?
Ich sehe das so: Neue Investitionen bringen neue Möglichkeiten.
Natürlich birgt so eine große Veränderung auch ein Risiko.
Aber ich glaube, dass wir dieses Risiko gemeinsam mit TRUMPF
eingehen und bewältigen können. Manchmal braucht man
Vertrauen, um voranzukommen.

FOTOS: Ehrin Macksey, Unsplash

Ist das Ihr Erfolgsrezept?
Das kann man so sagen. Wir sind immer auf der Suche
nach Verbesserung. Und nach Wegen, wie wir unsere Kunden
noch zufriedener machen können. Mein persönliches Motto
trifft es eigentlich perfekt: „Keep improving!“

Kurz & kompakt

E i n b l i c ke u n d A u s b l i c ke :
San Lim Furniture
Im Süden Vietnams hat sich San Lim Furniture auf die Herstellung von Holzmöbeln spezialisiert. Das Unternehmen wächst

und wächst. Und geht dabei neue Wege. Wissenswertes und
Interessantes rund um die Firma, die Wohnträume wahr macht.

Eine große Nummer

Hoch hinaus!
Mehr als eine Million Möbelstücke
produziert das Unternehmen jedes Jahr.
600 Container exportiert es pro Monat.
Würde man diese aufeinanderstapeln, wäre
der Turm etwa drei Mal so hoch wie das
One World Trade Center, das höchste
Gebäude New Yorks.

San Lim Furniture ist eine große Nummer.
Nicht nur im Möbelgeschäft, sondern auch
was die Betriebsgröße angeht. Insgesamt
arbeiten rund 4300 Mitarbeiter auf einer
Fläche von gut 240.000 Quadrat
metern. Das entspricht etwa 34 Fußballfeldern.

Neues Equipment
Spätestens Mitte Mai wird San Lim Furniture die
erste TruLaser Tube 5000 fiber in der Produktion einsetzen. Das Laser-Rohrschneiden ist
besonders in der Möbelindustrie nützlich, denn
Stühle, Betten und viele andere Möbelstücke
bestehen aus Rohrkonstruktionen. Tony Sulimro
hat zusätzlich in drei weitere TRUMPF
Maschinen investiert.

Zum Kunden
San Lim Furniture
Geschäftsführer: Tony Sulimro
3A street,
Bau Xeo Industrial Park,
Song Trau Commune,
Tra᾿ng Bom District, Vietnam

Step by Step
Tony Sulimro gründete San Lim Furniture 2002. Der Geschäftsführer entschied 2015, die komplette Produktion zu
modernisieren. Hierfür kaufte das Unternehmen hochwertige High-Tech-Maschinen aus Deutschland. 2019 folgt
der nächste große Schritt: Zusätzlich zu Holzmöbeln erweitern
Produkte aus Metall und Kunststoff die Angebotspalette.

Maschinenpark
Telefon: + (84-251) 3923188
E-Mail: info@sanlimfurniture.vnn.vn

• TruLaser Tube 5000 fiber
• TruLaser 3030
• TruLaser Weld 5000
• TruBend 3100

Von A bis Z
Zur Produktpalette des vietnamesischen Möbelherstellers gehören Tische, Stühle, Betten und Schränke.

Die Erleuchtung
Nachhaltigkeit spielt bei San Lim Furniture eine wichtige Rolle.
Über 80 Prozent aller in der Firma eingesetzten Leuchten sind
LEDs. Diese halten nicht nur länger, sondern sind vor allem
wesentlich energieeffizienter als herkömmliche Glühbirnen.
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Ve r t r a u e n i n L i n c o l n

WE ARE
F A M I LY
Die Familie Wherrell hält fest zusammen –
privat wie geschäftlich. Vater, Mutter
und die drei Kinder führen das Unternehmen
Lincoln Precision Engineering gemeinsam und
gleichberechtigt. Wie das funktioniert?

FOTOS: Claus Morgenstern

Mit Vertrauen.

LINCOLN

27

Craig ist gelernter CNC-Programmierer und für den

Werkstattbetrieb verantwortlich.
Enkel Lewis ist einer der besten Mini-Rennfahrer
Englands. Seine Familie baut sein Go-Kart mithilfe
der TruBend 5170.

Vertrauen ist die Basis
Die Söhne Aaron und Craig bringen neue, moderne Ideen ein.
Dazu gehört zum Beispiel das automatisierte Laserschneiden,
das beide in der Firma etabliert haben. Trevor schätzt das. Verantwortung abzugeben fällt ihm leicht. „Innerhalb einer Familie ist

gegenseitiges Vertrauen das Grundgerüst. Wir wissen, dass wir
uns aufeinander verlassen können“, sagt Trevor stolz. Jedes Familien
mitglied hält Anteile am Unternehmen und hat seinen eigenen
Verantwortungsbereich: Aaron ist zusammen mit seinem Vater
Geschäftsführer, Craig verantwortlich für die Produktion und
Megan leitet das Büro.
Ohne Megan würde die Familie auf einem riesigen Papierberg sitzen – sie managt das Büro und
kümmert sich um die Finanzen.

Mehr Platz muss her
Lincoln Precision Engineering fertigt hauptsächlich Produkte für
die Landwirtschaft, den Motorsport und das Baugewerbe. In
den vergangenen zwei Jahren konnte das Unternehmen immer
mehr Projekte an Land ziehen. Der Maschinenpark wuchs, die
Mitarbeiterzahl auch und ihre alte Produktionshalle wurde immer
enger. „Wir sind uns ständig auf die Füße getreten“, so Trevor.
Eine neue Produktionshalle musste her. Aber nicht irgendeine.
Sein Sohn Aaron ergänzt: „Ein Architekturbüro hat die Halle
speziell für uns und unsere Ansprüche geplant und gebaut. Wir
haben sie selbst mitentworfen und sind jetzt sehr zufrieden.“
Seit Mai 2018 fertigt das Unternehmen in der neuen Produktionshalle, die 50 Prozent größer als die vorherige ist. Das bedeutet
mehr Platz für neue Maschinen und Personal. „Wir haben nach
dem Umzug gleich zwei neue TRUMPF Biegemaschinen gekauft.
Und suchen nach neuen Mitarbeitern“, erklärt Trevor.

FOTOS: Claus Morgenstern

Trevor Wherrell ist ein bodenständiger und herzlicher Mann mit
typisch britischem Humor – und der macht auch vor seiner Familie
nicht Halt. So fragt er bei unserem Gespräch, ob man die rote
Schnupfennase seines Sohnes Craig später retuschieren könne.
„Sonst machen wir einfach nur ein Foto von mir und meiner
hübschen Tochter“, scherzt Trevor. Die Familie ist das Wichtigste
in seinem Leben. So sah es schon sein Vater, der Lincoln Precision
Engineering vor 30 Jahren gründete. Nach seinem Tod übernahm
Trevor die Firma zunächst allein. Aber dabei blieb es nicht lange.
Denn für Trevor gab es nur einen logischen Schritt: Er holte sich
familiäre Verstärkung und teilte die Firma auf. Heute besitzen
er, seine Frau Janice und die drei Kinder Aaron, Craig und Megan
den gleichen Anteil an Lincoln Precision Engineering. Das war genau
die richtige Entscheidung, findet Trevor. Denn Familie bedeutet
für ihn Zusammenhalt und vor allem Vertrauen. „Ich wollte nicht
ihr Chef sein, sondern ihr Partner. Und Lincoln Engineering sollte
wieder ein Familienunternehmen werden, so wie bei meinem Vater
und mir.“

Auch bei der Arbeit ist Geschäftsführer Trevor
immer von den Menschen umgeben, denen er
am meisten vertraut – seiner Familie.
Ehefrau, Mutter und Oma
Janice hilft Megan im Büro
und ist die gute Seele des
Familienunternehmens.

Zum Blechbiegen ist Bonnie nicht kräftig genug.
Dafür gibt es ja aber auch Maschinen.

Aaron kennt sich nicht nur in der Blechbearbeitung,

sondern auch mit Laser-Maschinen bestens aus.

LINCOLN
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Im Detail:

» Ich wollte nicht ihr Chef sein,
sondern ihr Partner. Und Lincoln
Engineering sollte wieder ein Familien
unternehmen werden. «

Tr u L a s e r
Serie 10 0 0

Trevor Wherrell, Geschäftsführer Lincoln Engineering

Starke Maschinen, starkes Unternehmen
Angefangen hat Lincoln Precision Engineering mit Zerspanungstechnik. Mittlerweile ist die Firma allerdings auch ein anerkannter
Blechfertiger. Eine Second-Hand-Lasermaschine war der Startschuss. Schnell wurde den Familienunternehmern klar, dass sie

für langfristigen Erfolg eine Maschine benötigen, die konstant
hohe Qualität liefert. Sie recherchierten im Internet und stießen
auf TRUMPF. Vor sieben Jahren investierte die Familie in die erste
TRUMPF Laserschneidmaschine. Ein Wechsel zu einem anderen
Maschinenhersteller stand seitdem nie zur Debatte: „Wir wären
sicherlich nur enttäuscht, denn wir sind sehr zufrieden mit TRUMPF
und vertrauen unseren Ansprechpartnern vor Ort. Warum sollten
wir also etwas ändern?“, so Trevor.

Die nächste Generation übernimmt
Die Ziele der Engländer sind klar gesteckt: Sie wollen weiter
wachsen. In den nächsten fünf Jahren will sich der 58-jährige
Trevor langsam aus dem Geschäft zurückziehen und seinen
drei Kindern noch mehr Führungsverantwortung übergeben.
Gar nicht so einfach für jemanden, der so gerne arbeitet wie
Trevor: „Es beruhigt mich, dass meine Familie das Unternehmen
schon heute mit mir z usammen leitet. Das macht den Genera
tionenwechsel einfacher.“ Wichtig ist vor allem, die Investition
in die neue Produktionshalle wieder zu erwirtschaften, denn
das war für das 24-Mann-Unternehmen eine große Sache.
Aber die Familie weiß, was sie kann. Gemeinsam.

FOTOS: Claus Morgenstern

Er ist sich sicher, dass Lincoln Precision Engineering nur so erfolgreich ist, weil die Familie ein gemeinsames Ziel hat. „Eigentlich sind
wir immer in der Firma. Wir arbeiten rund um die Uhr“, scherzt
Trevor. Selbstverständlich haben auch die Wherrells Freizeit und
die verbringt die Familie sogar größtenteils zusammen. Sie leben
alle in der Nähe der Firma, rund um die 2000 Jahre alte Kleinstadt
Lincoln, an der Ostküste der Britischen Insel. Am Wochenende
ist die Familie oft gemeinsam unterwegs. Denn Aarons 9-jähriger
Sohn Lewis ist begeisterter Go-Kart-Fahrer. Mit dem Formel-1-
Weltmeister Hamilton teilt er mehr als Nationalität und Vorname:
Beide begannen schon sehr früh mit dem Motorsport – und das
sehr erfolgreich. In seiner Altersklasse gehört der jüngste Wherrell
zu den erfolgreichsten Rennfahrern Englands. Trevor ist stolz auf
seinen Enkel, zeigt uns Fotos und Videos von Trainings und Rennen.
Das Schönste daran: Die Familie ist die Boxen-Crew des Juniors
und baut die Go-Karts selbst auf ihren TRUMPF Maschinen.

Das Laserschneiden ist für kleine
Unternehmen oft ein großer Schritt.
Auch Trevor Wherrell von Lincoln
Precision Engineering stand einst vor der
Entscheidung, in die Technologie zu
investieren. Für solche Situationen bietet
TRUMPF Maschinen an, die den
Start vereinfachen – zum Beispiel
die neue TruLaser Serie 1000.

Kurz & kompakt

Einfach anfangen:
Tr u L a s e r S e r i e 10 0 0
TRUMPF hat die Maschinen der TruLaser Serie 1000 rundum
erneuert. Sie lassen sich jetzt beispielsweise umfassend automatisieren. Auch viele Abläufe rund um den Schneidprozess erledigt
die TruLaser Serie 1000 selbstständig. Das senkt die Teilekosten.
Ein robuster Laser und bewährte Funktionen wie der Kollisions-

Neue Bedienoberfläche
Die TruLaser Serie 1000 ist mit einem neuen 18,5 Zoll großen
Bedienpanel mit Multi-Touch-Oberfläche ausgestattet.
Menü-Punkte, die der Bediener häufig benötigt, sind auf
oberster Ebene platziert. Unterbricht er einen Bedienvorgang, kann er dank der Steuerung später an der gleichen
Stelle wieder einsteigen.

schutz sorgen dafür, dass die Maschinen Bleche prozesssicher
schneiden. Die neue Serie besteht aus zwei Maschinentypen:
der TruLaser 1030 fiber mit einem drei Meter langen Arbeitsraum und der TruLaser 1040 fiber mit einem vier Meter langen
Arbeitsraum.

Aufträge zuverlässig
bearbeiten

Umfassend automatisiert

Maschinen mit einem Vier-Kilowatt-Laser verfügen über BrightLine
fiber. Dank der Funktion schneiden sie selbst dicken Baustahl
prozesssicher. Ein spezieller Schutzmechanismus sorgt dafür,
dass der Schneidkopf im Fall einer Kollision mit gekippten Teilen
auslenkt. So beugt er einer Beschädigung von Schneidkopf und
Maschine vor. Schlacke und Kleinteile entsorgt die TruLaser
Serie 1000 in Schubladen unterhalb des Maschinenkörpers.

Anwender können die TruLaser Serie 1000 jetzt mit Automatisierungskomponenten der LiftMaster Familie ausstatten.
Sie beladen die Maschine mit Rohmaterial und entnehmen
geschnittene Bleche. Die TruLaser Serie 1000 lässt sich
außerdem an das Kompaktlager TruStore oder an ein Stopa
Großlagersystem anbinden.

Schnell schneiden,
Rüstzeiten sparen

Zum Kunden
Lincoln Precision Engineering
Geschäftsführer: Trevor Wherrell,
Aaron Wherrell
Whisby Road, North Hykeham
Lincoln

Maschinenpark
Telefon: +44 1522 509 904
E-Mail: sales@lincolnprecisionengineering.co.uk

• T ruLaser 3030
• TruLaser 5030
• 2x TruBend 3120

Im Vergleich zur Vorgängerserie hat TRUMPF die Maschinendynamik deutlich gesteigert. Die Positioniergeschwindigkeit ist beispielsweise von 85 auf 140 Meter pro Minute
gestiegen. Die Maschine schneidet alle Materialien und
Blechdicken mit dem gleichen Schneidkopf. Mit dem
optionalen Düsenwechsler wechselt sie Düsen automatisch
ein. Sensoren überwachen das Schutzglas der Optik und
melden dem Bediener, wenn er es austauschen muss.
Dadurch entfällt die manuelle Sichtprüfung. All das reduziert die Rüstzeiten der Maschine.

» Der Wunsch, etwas Nützliches
zu tun, etwas zu bewirken, mein Wissen
anzuwenden, war übermächtig. «
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1958

DEUTSCHLAND

Ve r t r a u e n i n D i t z i n g e n

Der ehemalige TRUMPF
Vorstandsvorsitzende Berthold Leibinger war
Tüftler, bodenständiger Unternehmer,
Mäzen und vor allem Visionär. Er vertraute
auf seinen Instinkt, fällte zukunftsweisende
Entscheidungen und machte das ehemals
kleine schwäbische „Fabrikle“ TRUMPF zu
einem Global Player und Weltmarktführer.
Er ist am 16. Oktober 2018 im Alter von
87 J ahren gestorben. In der TRUe blicken
wir auf sein Leben zurück.

Prof. Dr. Berthold Leibinger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender TRUMPF

FOTOS: TRUMPF

† 16. Oktober 2018
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Dass Berthold Leibinger zu TRUMPF fand, war Zufall und Schicksal
zugleich. In den 1920er-Jahren betrieben seine Eltern im Stuttgarter
Königsbau ein Geschäft für Ostasiatika. Treue Kundin und später
enge Freundin der Familie war Anna Trumpf, die schließlich die
Patentante des 1930 geborenen Berthold Leibingers wurde. Nach
dem Abitur begann Leibinger 1950 seine Ausbildung im Betrieb von
Christian Trumpf, dem Ehemann seiner Patentante. Er interessierte
sich damals für Geisteswissenschaften, wollte jedoch beruflich

Leibinger wuchs im
schwäbischen Weilimdorf auf und
ging in Korntal aufs Gymnasium.
Als junger Mann beschäftigte er
sich gerne mit Literatur und Poesie:
Erich Kästner war einer seiner
literarischen Helden.

„etwas Nützliches und Wichtiges tun“. Nachdem er den zweiten
Weltkrieg miterlebt hatte, war es ihm ein Anliegen, sein Heimatland
wieder mit aufzubauen. Nach einem Jahr bei TRUMPF erhielt
Leibinger die Chance, Maschinenbau zu studieren. Den Kontakt zu
seinem Ausbildungsbetrieb verlor er jedoch nie. Noch als Student
hatte er Ende der 1950er-Jahre die Kopiernibbelmaschine ent
wickelt, die eine wichtige Rolle für TRUMPF und den damaligen
Erfolg des Unternehmens spielte.

DITZINGEN

Ein junger Mann mit einem Ziel
In welchem Ausmaß er TRUMPF beeinflussen und formen sollte,
war dem damals 30-jährigen Ingenieur wahrscheinlich nicht bewusst. 1961 übernahm er die Leitung der Konstruktionsabteilung
und nur acht Jahre später war der einstige Lehrling Geschäfts
führer. Ganze 36 Jahre lang hatte er diese Position inne. 2005
folgte ihm seine Tochter Nicola Leibinger-Kammüller nach. Sein
Sohn Peter L eibinger wurde stellvertretender Vorsitzender.

Die Berge hatten für Leibinger eine
besondere Bedeutung. Im Ferienhaus
in Klosters verbrachte die Familie
später viele gemeinsame Stunden.
Doris und Berthold Leibinger 1954
im Schwarzwald:
Das Ehepaar war 61 Jahre verheiratet.
Leibinger über das erste T reffen:
„Ich war wie vom Blitz getroffen.“

Vom Lehrling zum Eigentümer – Berthold Leibinger
hat 1950 mit einer monatlichen Vergütung von
65 Mark bei TRUMPF angefangen ...
... und das Unternehmen innerhalb der nächsten
Jahrzehnte zum Weltmarktführer gemacht.

seine Hände hatte ich mein
wirtschaftliches Schicksal
gelegt. Und er hat mich am
Ende auch nicht enttäuscht.
Im Gegenteil! «
2010

» Ich dachte damals schon,
dass diese Firma etwas ganz Besonderes
werden könne. «

TRUMPF: Die erste Liebe
Nach seinem Studium und einer kurzen Tätigkeit bei TRUMPF ging
Leibinger 1958 mit seiner Frau Doris in die USA. Dort arbeitete er
zwei Jahre lang als Konstrukteur bei der Cincinnati Milling Machine
Company, damals einer der weltweit größten Werkzeugmaschinenbauer. Auch wenn sich beide in Wilmington (Ohio) sehr wohl
fühlten, war die Verbundenheit zur Heimat stärker. Und zu TRUMPF.
Leibinger sagte selbst, dass er immer den Wunsch hatte, zurück
zukehren und bei seiner „ersten Liebe“ etwas voranzutreiben.

1957

FOTOS: TRUMPF

» Christian Trumpf hat in
meinem Leben eine ganz
wichtige Rolle gespielt. In

35

» Die Zukunft des Unternehmens

lag nun in unseren Händen.
Wir zweifelten nie daran, dass wir
es schaffen würden. «

» Cincinnati Milling, mein

 rbeitgeber, spielte technisch und
A
unternehmerisch in einer anderen
Liga. Aber mein (technisches)
Herz gehörte TRUMPF. Die
Bindung an diese Firma kann man
vielleicht als eine erste Liebe
begreifen, über die man nicht
hinwegkommt. «

1969

Mutig und voller Vertrauen
TRUMPF war für Berthold Leibinger mehr als nur sein Unter
nehmen – es war sein Leben. Auch nachdem er die Führung
seiner Tochter übergeben hatte, kam er jeden Tag „zur Arbeit“
in sein Büro. Natürlich mit Anzug und Krawatte; Leibinger
war ein Gentleman der alten Schule.

1959

Berthold Leibinger war auch in der Politik ein geschätzter Gesprächspartner.
Hier mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

» Einen Entwicklungsauftrag

Berthold Leibinger hat viele wichtige unternehmerische Entscheidungen getroffen. Rückblickend war die wichtigste von allen wahrscheinlich die, einen eigenen Laser zum Schneiden von Blechen
zu entwickeln. Eine Mammutaufgabe, vor allem weil TRUMPF kaum
Erfahrung auf diesem Gebiet hatte. Trotzdem entschloss sich
Leibinger, das Risiko einzugehen – weil er an die neue Technologie
glaubte. 1985 konnte TRUMPF nach nur zwei Jahren Entwicklungszeit den ersten eigenen CO2-Laser präsentieren, den TLF 1000.
Das Unternehmen stieg damit direkt zum Weltmarktführer für
Industrielaser auf.

für diese Maschine hat es übrigens
nie gegeben. Wir haben sie
einfach gebaut. Auf der
Werkzeugmaschinenmesse
in Hannover 1967 war die
TRUMATIC eine kleine Sensation. «

Im März 1989, sieben Monate vor dem Mauerfall, besuchte das Politbüro der DDR den TRUMPF Stand auf der Leipziger Frühjahrsmesse. Erich Honecker wollte wissen, was denn
ein Laser sei. Leibinger antwortete bedacht: „Der Laser ist ein Werkzeug, mit dem man trennen oder verbinden kann – es kommt nur auf die Einstellung an.“

FOTOS: TRUMPF

1967

2006 erhielt Berthold Leibinger das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler.

DITZINGEN
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DITZINGEN

» Wir entschlossen uns, einen eigenen Laser zu entwickeln.

Dieses Unternehmen war kühn. Wir waren Maschinenbauer, von
der Laserphysik hatten wir wenig Ahnung. Als wir nach zwei
Jahren am Ziel waren, im späten Sommer 1985, hatten wir den
besten Schneidlaser der Welt. «
1985

Kunst und Kultur statt Jagd und Yacht
Leibinger prägten Fleiß, Bescheidenheit und Demut.
Er verfolgte stets eine klare Linie, hatte hohe Ansprüche
und mitunter strenge Regeln. Gleichzeitig pflegte
er über all die Jahre und Jahrzehnte bei TRUMPF einen
engen Kontakt zu seinen Mitarbeitern, kannte viele
beim Namen und sorgte für sie. Als die Firma Anfang
der 1990er-Jahre während einer Wirtschaftskrise
etwa 60 Mitarbeiter entlassen musste, nahm Berthold
Leibinger sich das persönlich zu Herzen. Ein guter
Unternehmer bleibt eben immer auch Mensch.
In seiner eher seltenen Freizeit beschäftigte er sich am
liebsten mit Kunst und Kultur. Der Bach- und Schiller-
Liebhaber engagierte sich aktiv in vielen Organisationen,
Vereinen und seiner Gemeinde. Fast schon legendär

ist seine Antwort auf die Frage, woher er die Zeit für
all dies nehme: „Meine Devise war und ist: weder
Golf, noch Jagd, noch Yacht. Dann kann der Mensch
viel tun.“
Betrachtet man Berthold Leibingers Biografie, findet
man viele Beispiele dafür, warum Vertrauen sich lohnt.
Er glaubte an eine große Zukunft für TRUMPF, als das
Unternehmen noch eine kleine Firma in Weilimdorf war.
Er investierte Zeit und Geld in neue Technologien. Er
vertraute auf das Potenzial seiner Heimat, auf die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter und förderte kreative Ideen.
Berthold Leibinger bewies mit alldem, dass Mut zur
Veränderung, Weitsicht und Vertrauen Hand in Hand
gehen – und Großes bewirken können.

» Mit Blick auf

meine Tochter Nicola,
die das Unternehmen führt, kann ich
glücklich feststellen:

» Ich war und bin der

Überzeugung, dass
wir die Pflicht haben,
zu v ersuchen, die Welt,
in der wir leben, zu
verbessern. Jeder in
dem Rahmen, der ihm
gesetzt ist. «

Wer kann schon
einen Nachfolger
aussuchen,
den er liebt ? «
2014

FOTOS: TRUMPF

2010

Prof. Dr. Berthold Leibinger

ehemaliger Vorstandsvorsitzender TRUMPF
† 16. Oktober 2018
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SHORT
CUTS

Interessantes, Wissenswertes & Überraschendes.

Laser für Anfänger

Arbeitsminister auf
Stippvisite

TRUMPF auf
der LogiMAT

Buchtipp: Die
TRUMPF Geschichte

Die Familie wächst

Rund 40 Azubis und Studierende von

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

2019 ist TRUMPF zum ersten Mal als

Der Wirtschaftshistoriker Jochen Streb

TRUMPF übernimmt mit der Photonics

TRUMPF entwickelten auf Grundlage

besuchte im Dezember 2018 TRUMPF

Aussteller auf der internationalen

zeichnet in seinem Buch „TRUMPF. Ge-

GmbH die Laserdiodensparte von Philips.

der TruLaser 1030 fiber eine eigene

in Ditzingen. Er tauschte sich mit der

M esse für Intralogistik „LogiMat“ in

schichte eines Familienunternehmens“

2D-Laserflachbettmaschine. „Bildungs-

Geschäftsführung, dem Betriebsrat und

Stuttgart vertreten. Dort zeigt das

maschine“ lautet der Name des Pro-

Vertretern der Ausbildungsabteilung

jekts, in dessen Rahmen der TRUMPF

aus. Dabei ging es um die Konsequenzen

Nachwuchs lernen soll, wie ein Kon

California
Dreaming

einer strategisch bedeutsamen Stelle

Preisregen für die TRUe: Beim diesjähri-

TRUMPF baut seine Präsenz in den USA

erweitern“, sagt TRUMPF Chefin Nicola

gen amerikanischen Galaxy Award

aus. In Costa Mesa in Orange County,

Die Laserdioden finden in der digitalen

Leibinger-Kammüller. Auch Joseph

gewann das Kundenmagazin Gold in

südlich von Los Angeles, öffnet 2019 das

die Entwicklung des Hochtechnologie

Datenübertragung, in Sensoren für

Pankert sieht in der Übernahme großes

der Kategorie „Best of Design“. Zusätz-

„TRUMPF Technology Center“ seine

Unternehmen das neue Indoor-Lokali-

unternehmens nach: Von einer mecha-

autonomes Fahren und vor allem in

Potenzial: „Wir freuen uns sehr, Teil von

lich zeichneten die Juroren die TRUe

Tore. Auf knapp 1900 Quadratmetern

sierungssystem „Track & Trace“.

nischen Werkstätte zum weltweit

Smartphones Verwendung. „Seit unserer

TRUMPF zu werden. Damit gewährleis-

mit dem Grand Winner Award aus. Sie

möchte das Team vor Ort Maschinen-

zunehmend digitalisierter Produktions-

TRUMPF informiert auf der Messe über

führenden Werkzeugmaschinenbauer

Gründung im Jahr 2000 sind wir stark

ten wir, dass der Geschäftsbereich auch

lobten die moderne Gestaltung und

und Softwareschulungen anbieten, neue

struktionsprozess abläuft. Zu diesem

prozesse für den Standort Deutschland

Softwarelösungen, mit deren Hilfe sich

und Laserspezialisten. Streb beschreibt,

gewachsen. Über eine halbe Milliarde

in Zukunft in einem hochinnovativen

die facettenreichen Textbeiträge. Seit

Produkte vorführen und Seminare ver

Zweck besuchte das Team auch die

und die Anforderungen an die berufliche

das Lokalisierungssystem einfach in der

wie der ständige Wille zur Innovation und

Mobiltelefone weltweit sind mit Laser-

Unternehmen weiterwachsen kann.“

zweieinhalb Jahren erscheint das

anstalten. Der Standort wird mit der

F ertigungsstandorte Grüsch in der

Ausbildung. Der Minister informierte

Fertigung einrichten lässt. Gemeinsam

mutige unternehmerische Entscheidun-

dioden-Technologie von Philips Photo-

Zur Photonics GmbH gehören neben

Kundenmagazin unter neuem Namen

TRUMPF Smart Factory in Chicago und

Schweiz und Hagenau in Frankreich.

sich über die Möglichkeiten, mithilfe

mit Partnerunternehmen bietet es Inter-

gen TRUMPF d
 abei geholfen haben, Krieg

nics ausgestattet“, so Josef Pankert,

dem Hauptsitz in Ulm auch Standorte

und in neuem Look. Nationale und

dem Standort in Farmington vernetzt.

„Das Projekt hat mir gezeigt, wie mein

eines agilen Zeitsystems auf Schwan-

essenten darüber hinaus die Möglich-

und Krisen erfolgreich zu überstehen.

Geschäftsbereichsleiter von Philips

in Aachen und im niederländischen

internationale Jurys haben das Magazin

Besucher in Kalifornien können dann

beruflicher Alltag später aussehen

kungen in der Kapazitätsauslastung zu

keit, die Technologie in die eigene Soft-

Die Unternehmensgeschichte erscheint

Photonics. Das Unternehmen beschäftigt

Eindhoven sowie drei Vertriebsbüros

für Blechexperten bereits mit sieben

per Live-Übertragung an Produktvor

könnte“, sagt der Student Dominik

reagieren. Auf solch ein System setzt

und Hardware zu integrieren. Ein An-

im Hanser Verlag und ist im Buchhandel

280 Mitarbeiter. „Durch diese Akquisition

in China.

verschiedenen Corporate Publishing und

führungen an beiden Standorten teil-

Walouch.

TRUMPF bereits seit 2016.

wendungsbeispiel sind Ortungssysteme

erhältlich, ab April 2019 auch auf Englisch.

Design-Preisen ausgezeichnet.

nehmen, ohne dafür ins Flugzeug

für fahrerlose Transportfahrzeuge.

FOTOS: TRUMPF, BrandsOnSpeed

TRUe räumt ab

wollen wir neue Produktfelder erschließen und unser bestehendes Portfolio an

steigen zu müssen.

VOM
SUCHEN
UND FINDEN
Kinder auf der ganzen Welt lieben es: das
Versteckspiel. In der Blechfertigung ist die
Suche nach Teilen weniger lustig, sondern
zeitraubend und lästig. TRUMPF setzt dem
mit Track&Trace ein Ende. Dank des Tandems
aus Marker und Satellit können Anwender
Aufträge über den gesamten Fertigungsprozess
hinweg überblicken und nachverfolgen.

Die Marker sind mit
einem E-Ink-Display
ausgestattet, das sich
mit Informationen
bespielen lässt – zum
Beispiel der Auftragsnummer. Anwender
können die Marker auf
Teile, Teilestapel oder
Ladungsträger legen
oder sie an diesen
befestigen. Sie senden
Signale an Satelliten
an der Hallendecke.

Vom Industrierechner aus können Anwender
einzelne Marker ansteuern. Die LEDs des
jeweiligen Markers blinken und erleichtern so
die Suche.

Die Satelliten nehmen die Signale der Marker auf
und übermitteln sie an einen Industrierechner.
Dort lassen sich die Informationen über das Teil
und seine Lage übersichtlich darstellen.
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Der digitale Problemlöser:
TRUMPF Service App
Wenn die Maschine steht oder ein technisches Problem auftritt, muss es schnell gehen.
Rudolf Jambrich hätte früher zum Hörer gegriffen und den technischen Kundendienst angerufen.
Heute zückt er sein Handy, öffnet die TRUMPF Service App und meldet die Störungen – egal
wie spät es ist oder wo er sich gerade aufhält. Der neue Kommunikationsweg hat sich für den
Produktionsleiter der Wertheim Vertriebs GmbH bewährt.

Mitten in der Nachtschicht oder am Wochenende:
Störungen treten meist dann auf, wenn es am
ungünstigsten ist. Seit über einem Jahr nutzt die
Wertheim Vertriebs GmbH in ihrem Werk im öster
reichischen Guntramsdorf die TRUMPF Service App,
um solche Fälle zu melden. „Dank der App sparen
wir Zeit. Der TRUMPF Techniker erhält direkt eine
Info über das Problem. Seit Anfang 2018 haben
wir bereits über 50 Störungs- und Servicefälle mit
der App gelöst“, erklärt Produktionsleiter Rudolf
Jambrich. „Dass alle Mitarbeiter stets den Status
einsehen k önnen, erspart uns umständliche E-Mails
oder Telefonate.“
Um eine Störung zu melden, müssen die Mitarbeiter
lediglich die betroffene Maschine aus einer Liste auswählen und den Anlass der Meldung angeben. Sie
können zusätzlich Fotos hochladen und angeben,
welcher Kollege bei der Wertheim Vertriebs GmbH
der richtige Ansprechpartner für die Maschine ist.
Auch wenn es um Ersatzteile oder Wartungen geht,
können Jambrich und seine Kollegen sich jederzeit
über die Service App an den technischen Kundendienst wenden. „Und dank der Fallnummern ist
man sofort mit den richtigen Ansprechpartnern bei
TRUMPF verbunden“, so Rudolf Jambrich. „Wir
möchten die App perspektivisch auch an anderen
Niederlassungen einführen.“
Die TRUMPF Service App ist kostenlos über den
App Store oder Google Play erhältlich. Voraussetzung
ist lediglich ein Account für das Kundenportal
MyTRUMPF.

Service App
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MIT
DURCHBLICK

Die TruLaser 5040 fiber mit 10-kW-Festkörperlaser ist ein
Zugpferd beim Dickblechspezialisten Schickling. Mit ihrer Power
und Bearbeitungsqualität hat sie Schichtleiter Hendrik Gerdesmeyer schnell überzeugt. ‚Besser geht’s nicht‘, dachte er – bis er die
gleiche Anlage mit dem Sensorsystem Active Speed Control testen
durfte: „Dass diese starke Maschine jetzt auch noch selbstständig
die Schnittqualität kontrolliert, macht das Arbeiten komfortabel
wie nie.“
Hendrik Gerdesmeyer weiß, wovon er redet: Sein Arbeitgeber
beliefert vom niedersächsischen Visbek aus unter anderem Kunden
aus dem Fahrzeug- und Heizungsbau, der Agrarwirtschaft und
der Möbelindustrie. Entsprechend breitgefächert ist der Materialmix,
der auf die Maschinentische kommt. Das verlangt ihm und seinem
Team viel Know-how und Erfahrung ab, denn um reibungslose
Prozesse zu garantieren, müssen Vorschub und Schneidgeschwindigkeit immer perfekt auf das jeweilige Material abgestimmt
sein. Gerdesmeyer: „Bei hohen Dicken kommt es vor, dass der
Schnitt abreißt. Das kann auch bei problematischen Blechen mit
Verschmutzungen oder bei Tafeln mit schwankenden Materialdicken
passieren. Solche Situationen mussten wir stets im Auge behalten
und entsprechend reagieren.“

FOTOS: TRUMPF, Sebastian Heun

Mit der Schneidsensorik Active Speed Control
hat TRUMPF einen weiteren Meilenstein auf dem Weg
zum autonomen Laserschneiden gesetzt.
Hendrik Gerdesmeyer von der Schickling GmbH
hat sie bereits getestet.

Der wichtigste Vorteil: Prozesssicherheit
Mit Active Speed Control übernimmt die Maschine selbst die
permanente Qualitätskontrolle des Laserschnitts. Die intelligente,
kamerabasierte Sensorik schaut durch die Düse direkt in den
Schnittspalt und beobachtet in Echtzeit das Prozessleuchten.
Darin lassen sich Signale erkennen, die für die Qualität und
die Stabilität des Schneidprozesses von Bedeutung sind. Anhand
von Bildauswertungen ermittelt Active Speed Control daraus
den schnellstmöglichen Vorschub und regelt ihn bei Bedarf selbstständig nach – und zwar viele hundert Mal pro Sekunde. Hendrik
Gerdesmeyer ist begeistert: „Wir richten die Maschine einmal
sauber mit den Schneidparametern ein. Den passenden Vorschub
müssen wir nicht mehr einstellen und auch der Probeschnitt
entfällt. Die Sensorik sorgt dafür, dass auch bei höchstmöglicher
Schneidgeschwindigkeit weder Grate noch Schlacke entstehen.
Das heißt für uns weniger Ausschuss, weniger Nacharbeit und
natürlich geringere Kosten.“
Bei der Firma Schickling überwacht die Sensorik derzeit überwiegend die Bearbeitung von vier bis acht Millimeter dickem Stahl und
Edelstahl im Highspeed-Verfahren. „Früher stand ein Mitarbeiter
direkt an der Anlage und hat den Schneidprozess beaufsichtigt, vor
allem, wenn wir neues Material verarbeitet haben“, erzählt Gerdesmeyer. „Jetzt kann er sich anderen Aufgaben widmen. Gleichzeitig
bietet uns Active Speed Control eine hohe Prozessstabilität. Das ist
für mich der wichtigste Vorteil.“
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TRUMPF LEGENDEN
Den 100. Geburtstag feiert TRUMPF zwar erst 2023, aber auch nach 95 Jahren Unternehmensgeschichte gibt es vieles zu erzählen.
Vor allem von Menschen und Maschinen, die schon heute Legenden sind. Wir stellen einige dieser Mitarbeiter und Produkte vor und
zeigen, welche Innovationen TRUMPF zum Weltmarktführer im Werkzeugmaschinenbau machten.

Christian
Trumpf

Das Unternehmen trägt seinen Nachnamen. Und das kommt
nicht von Ungefähr. 1923 stieg Christian Trumpf in die Julius
Geiger GmbH ein und führte sie durch schwere Zeiten. Die
Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren und vor allem
den zweiten Weltkrieg überstand die Firma auch aufgrund
seiner klugen unternehmerischen Entscheidungen. So setzte
er bereits früh auf feste Vertriebsmitarbeiter und den regelmäßigen Besuch nationaler und internationaler Fachmessen.

TRUMATIC 20

Ein Durchbruch: 1967 präsentierte TRUMPF auf der Hannover
Messe die erste numerisch gesteuerte Stanz- und Nibbel
maschine: die TRUMATIC 20. Dank Lochstreifen erledigte
die Maschine viele Arbeitsabläufe bereits automatisch. Bei
der „Jungfernfahrt“ des ersten Exemplars gab es allerdings
Hindernisse: Sie war zu hoch für das Tor der Hofeinfahrt.
Mitarbeiter mussten die Luft aus den Reifen des Transporters
fast vollständig ablassen, um die Maschine vom Werksgelände in Weilimdorf abzutransportieren.

TRUMATIC 180
Vom Nibbelkönig zum Laserschneiden: 1979 stellte
TRUMPF die erste kombinierte Stanz-Laser-Maschine TRUMATIC
180 LASERPRESS vor. Als Strahlquellen dienten CO2-Laser
mit 500 und 700 Watt Leistung aus den USA. Das Laserschneiden sollte das bisher übliche Konturnibbeln ersetzen.
Das Fachpublikum lobte die Maschine vor allem dafür, wie
leise sie sei.

Vom Auszubildenden zum Geschäftsführer und Alleineigentümer.
Was sich anhört wie eine amerikanische Erfolgsgeschichte,
be
s chreibt Berthold Leibingers Karriere bei TRUMPF. Fast
40 Jahre lang leitete er das Unternehmen und machte es dank
visionärer Ideen zum Weltmarktführer. Als begabter Ingenieur
und Tüftler war er für viele Entwicklungen und Patente verantwortlich.

TRUMATIC L 3000

Fast wie fliegen: Bei der Blechbearbeitung mit stationären
Maschinen bewegte sich bis dato das Blech, der Bearbeitungskopf änderte seine Position nicht. Der Laser war flexibler. Er
erlaubte es, die Konstruktion der Maschinen zu überdenken.
TRUMPF machte sich das zunutze und stellte 1987 die TRUMATIC
L 3000 vor, eine Flachbettlaserschneidanlage mit fliegender
Optik.

Paul Seiler

TLF 1000
TRUMPF wird Laserspezialist: Das Unternehmen präsentierte 1985 den ersten eigenen CO 2 -Laser – nach nur zwei
Jahren Entwicklungszeit. Der TLF 1000 verfügte über 1 kW
Strahlleistung. Er machte den Maschinenbauer TRUMPF auf
einen Schlag zum Weltmarktführer für industrielle Laser.

Berthold Leibinger

Experten der industriellen Lasertechnik nennen Paul
Seiler einen Pionier auf diesem Gebiet. Und das zurecht.
Denn bereits 1971 entwickelte der studierte Feinwerk
techniker ein bahnbrechendes Laser-KomponentenSystem und wurde der Kopf der Haas Laser GmbH. Nachdem TRUMPF die Firma übernommen hatte, baute er als
Geschäftsführer die heutige Laser-Sparte mit auf. 2017
erhielt Seiler den Ritterschlag seines Fachs: Das Laser Institute
of America ehrte ihn für sein Lebenswerk.

Ludwig
Litzenberger
Dass TRUMPF zum Global Player wurde, ist unter anderem dem
unternehmerischen Gespür von Ludwig Litzenberger zu verdanken.
Als Vertriebsleiter legte er den Grundstein für die Internationalisierung des Ditzinger Unternehmens. Er leitete die amerikanische
Niederlassung in Connecticut und machte sich außerdem dafür
stark, 1991 einen Südostasien-Standort in Singapur aufzubauen.

Noch mehr Legenden
In dem kürzlich beim Hanser Verlag erschienenen Buch
„TRUMPF. Geschichte eines Familienunternehmens“ von
Jochen Streb gibt es noch mehr Informationen, Hintergründe
und Wissenswertes zum Nachlesen.
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ECHTE KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ!
Terminator, I Robot oder Matrix – künstliche

FOTOS: Kai R. Joachim

Intelligenz inspiriert Filmemacher schon seit Jahrzehnten.
Die Szenarien sind meistens vor allem eines:
Science Fiction. Bei TRUMPF gibt es schon heute
Projekte, die KI ins wahre Leben holen.

49

ZUKUNFT

48

Der Blick durch die Maschine: Das Team rund um Christoph Blömker tauscht sich regelmäßig über das Projekt aus.

TRUMPF sieht sich selbst längst nicht mehr nur als Maschinen
bauer, sondern als Prozessanbieter. Künstliche Intelligenz nehme
bei einer zunehmenden Anzahl von Prozessen eine Schlüsselrolle
ein, erklärt Chief Digital Officer Mathias Kammüller: „KI wird
auch in der Produktion immer wichtiger. Mit ihrer Hilfe lässt sich
die Effizienz im Fertigungsprozess steigern. Die deutsche Industrie
sollte hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Nirgendwo ist die
Maschinenbau-Expertise größer. Dieses Wissen ist ein Wettbewerbsvorteil.“

Eine Maschine, die mitdenkt
Christoph Blömker arbeitet an einer KI-Lösung. Gemeinsam mit
seinen Kollegen möchte er die TruLaser Center 7030 noch besser
machen. „Künstliche Intelligenz war bei der TruLaser Center 7030
ursprünglich gar nicht eingeplant. Aber wir sind mit einfachen

Fehler sind wichtig

 lgorithmen und händischer Datenanalyse an die Grenzen dessen
A
gestoßen, was wir der Maschine beibringen können. Vor etwa
zwei Jahren haben wir beschlossen, dass der Vollautomat selbst
dazulernen soll“, so Blömker.
Die TruLaser Center 7030 vereint als erste Maschine alle Prozesse des Laserschneidens – von der Rohblechtafel bis zum
fertig g
 estapelten Teil. Sie verfügt über eine Automatisierungseinheit mit eingebauten Sensoren. Diese prüfen, ob Pins die
ausgeschnittenen Bauteile erfolgreich aus dem Restgitter emporheben, damit die Sauger des SortMaster Speed die Teile greifen
und entnehmen können. Ist das nicht der Fall, startet die
Maschine eigenständig einen neuen Versuch. Schnell entstand
die Idee, diese Informationen zu nutzen – und zwar von allen
Maschinen, die derzeit weltweit in Betrieb sind. TRUMPF wertet
die Daten über die zunächst missglückte, dann aber erfolgreiche
Entnahme automatisiert und zentral aus. Die Ergebnisse eines
solchen Vergleiches lassen sich von einer auf alle anderen
Maschinen dieses Typs übertragen. „Die Auswertung dieser
Daten ist aufgrund der Komplexität ein perfektes Thema, um
selbstlernende Algorithmen einzusetzen“, erläutert Blömker. Im
Moment steht erst einmal die Datensammlung im Vordergrund.
Diese dient als Grundlage für die Analyse und das maschinelle
Lernen.

Blömker: „Wir wollen, dass Kunden direkt davon profitieren
und ihre Maschine noch besser nutzen können.“ Die TruLaser
Center 7030 lernt aus Erfahrungen – genauso wie wir Menschen. Beim Laservollautomaten sind die Erfahrungen Daten.
Aufbauen kann TRUMPF den Datenpool aber nur mithilfe
der Anwender: „Ohne die Nutzer erhalten wir natürlich keine
verwertbaren Daten. Daher ist es wichtig, dass unsere Kunden
verstehen, dass künstliche Intelligenz ihnen helfen kann“, so
Blömker. TRUMPF geht es dabei nicht um kundenspezifische,
sondern um Metadaten.
Für künstliche Intelligenz ist der Nicht-Erfolg genauso wichtig
wie der Erfolg. Denn diese sogenannten balancierten, also ausgeglichenen Ergebnisse sind die Basis für Lern-Algorithmen.

Fotos mit Köpfchen
FOTOS: Kai R. Joachim

Geht es um künstliche Intelligenz, wissen viele nicht so recht, was
sie sich darunter vorstellen sollen. Die meisten Menschen denken
dabei zunächst an Roboter. Doch es geht um viel mehr. Unter
künstlicher Intelligenz versteht man ein Teilgebiet der Informatik,
das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und
maschinellem Lernen beschäftigt. Dabei spielen selbstlernende
Algorithmen eine wichtige Rolle.

In der Denk-Ecke: Kathrin Pfaff und ihre Kollegen beweisen mit ihrer App, wie KI den Alltag erleichtern kann.

Der Laservollautomat ist nur ein Beispiel dafür, wie TRUMPF künstliche
Intelligenz vorantreibt. Auch im Service nutzt das Unternehmen KI.
Kathrin Pfaff, Leiterin New and Digital Business Services, und ihr
Team haben eine Lösung entwickelt, die den Umgang mit Ersatz
teilen verändert. Dank einer Anwendung können Kunden Produkte

per Foto oder Kamerascan identifizieren. „Die meisten Teile h
 aben
keinen RFID-Code und keine Bestellnummer, da sie einfach zu klein
sind und nur die Verpackung beschriftet ist. Diese bewahrt man
aber eigentlich nicht auf. Das erschwert die Nachbestellung. Unsere
Funktion erleichtert den Kunden das Leben. Ein Foto zu m
 achen,
ist viel einfacher, als den Katalog auf der Suche nach der richtigen
Produktnummer zu wälzen“, sagt Pfaff. Die Anwendung ist in die
Easy Order App integriert.
Künstliche Intelligenz muss nicht kompliziert sein, vor allem nicht
für die Nutzer. Die Technologie erkennt anhand des Fotos, um welches Teil es sich handelt. In der Easy Order App können Anwender
Teile so einfach nachbestellen.
Die Teile-Erkennung funktioniert dank eines künstlichen, neuronalen
Netzes. TRUMPF befüllt es mit Fotos der Bestellartikel. „Geplant
ist, dass auch unsere Kunden Bilder einreichen und die Datenbank
so mitgestalten und anreichern. Je mehr Feedback wir erhalten,
desto besser wird die Funktion“, so Pfaff. „Unsere App spart Zeit
und hilft insbesondere neuen Mitarbeitern, die TRUMPF Maschinen
noch nicht so gut kennen.“
Die Funktion startet mit Laserverbrauchsteilen. Pünktlich zur Hausmesse INTECH sind die gängigsten Teile bereits im neuronalen Netz
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integriert. Kathrin Pfaff: „Aber natürlich ist es unser Ziel, alle
30.000 Ersatzteile aufzunehmen. Die App ist dafür definitiv
schlau genug.“

TRUMPF investiert in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter und
baut das Technologie-Netzwerk aus. Mathias Kammüller: „Wir
engagieren uns beim Thema künstliche Intelligenz in wichtigen
Verbänden und kooperieren mit Hochschulen, denn wir sind der
Meinung, dass wir gemeinsam mehr erreichen.“ TRUMPF bringt
dort seine Expertise als Maschinenbauer ein. Von der profitieren
auch die Kunden. „Durch unser tiefes Prozessverständnis und
unsere jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau können wir
Produktionsdaten interpretieren und Anwender noch besser
unterstützen“, sagt Kammüller. Damit KI ein Erfolg wird, müssen
die Rahmenbedingungen stimmen. Nicht nur bei TRUMPF,
sondern überall auf der Welt. „Wir brauchen eine optimale
Infrastruktur in Europa. Um große Datenmengen zu übertragen,
muss die Politik den Breitbandausbau im ländlichen Raum an
gehen, denn auch dort sitzen unsere Kunden“, so Kammüller
weiter.

FOTOS: Kai R. Joachim, TRUMPF

Zusammenarbeit macht stark

Innovationen, Technologien & Zukunftstrends.
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Herr Tonn, was ist Ihre Vision vom technischen Kunden
service der Zukunft?
Der Kundendienst der Zukunft handelt von sich aus. Condition
Monitoring ist hier ein wichtiges Schlagwort. Dahinter verbirgt
sich die Fähigkeit von Maschinen, ihren eigenen Zustand zu melden.
Vorausgesetzt natürlich, der Kunde hat dem zugestimmt. Wir
erfassen diesen Maschinenstatus rund um die Uhr und können
so Ausfälle frühzeitig erkennen und verhindern.
Das nennt man auch „Predictive Service“, richtig?
Was verbirgt sich dahinter?
Ja genau. Heute sieht der Normalfall so aus: Tritt an einer Maschine
eine Störung auf, kontaktiert der Kunde den technischen Kundendienst. Unser Innendienst analysiert den Vorfall zum Beispiel mit
Hilfe von Remote Support, einer Ferndiagnose. Wenn nötig, löst
er die Bestellung eines Ersatzteils aus und plant einen Technikereinsatz. In Zukunft soll es gar nicht erst zu Störungen kommen. Wir
überprüfen den Zustand der vernetzten Maschinen rund um die
Uhr. So können wir Abweichungen von der Norm und Auffällig
keiten interpretieren und den Kunden informieren, bevor es zum
Stillstand kommt.
Welche Rolle spielen die sogenannten Smart Parts
in diesem Prozess?
Smart Parts sind Ersatzteile, die über einen Chip oder Sensor ihren
Zustand melden. Sobald dieser sich verändert und es kritisch
wird, geben die Teile Bescheid. Sie informieren den Kunden darüber,
wann sie ausgewechselt werden müssen, ausfallen oder im
schlimmsten Fall einen Maschinenstillstand auslösen. Die schlauen
Teile können also quasi die Zukunft der Maschine vorhersagen.

Klingt ein wenig nach Science Fiction. Ist das alles noch
Zukunftsmusik?
Absolut nicht. Es gibt bereits konkrete Beispiele für Smart Parts,
beispielsweise bei den Linsen, die den Laserstrahl fokussieren.
Einige Leser kennen vielleicht die RFID-Linse. Mit ihr können wir
das alles heute schon umsetzen.
Was macht diese Linse genau?
An der Linse ist ein RFID-Chip angebracht, der die Zustandsprüfung
verbessert. Er verhindert eine thermische Zersetzung. Zusätzlich
können Anwender mithilfe des RFID-Chips auf Knopfdruck den
Verschmutzungsgrad feststellen. So müssen sie die Linse nur noch
reinigen, wenn es wirklich notwendig ist. Das spart Zeit und Geld.
Wie profitieren die Kunden von Condition Monitoring und
den Smart Parts? Was verändert sich in ihrer Produktion?
Mithilfe von Condition Monitoring und unseren Smart Parts können
wir ungeplante Maschinenstillstände in vorhersehbare Maßnahmen
umwandeln. Das ist der größte Vorteil für unsere Kunden. Die
Maschinenverfügbarkeit und die Transparenz in der Fertigung steigen.
In der Produktion verändert sich nichts. Die Maschinen bleiben
dieselben, sie sind nur mit TRUMPF vernetzt.
Smart Parts, Condition Monitoring, Predictive Service –
ist der Techniker in Zukunft überflüssig?
Ganz und gar nicht! Es wird weiterhin Einsätze beim Kunden geben,
aber eben geplante. Im Idealfall lassen sich viele Vor-Ort-Termine
vermeiden, weil es gar nicht erst zu Ausfällen kommt oder der
Innendienst Auffälligkeiten frühzeitig via Remote Support lösen kann.
Und falls der Techniker doch gebraucht wird, ist er bestens vorbereitet, weil er den Zustand der Maschine bereits kennt. Damit geht die
Fehlerbehebung noch schneller.

FOTO: TRUMPF

Schlaue Verbrauchsteile können den Zustand von
Maschinen genau vorhersagen. Karsten Tonn,
Leiter des Bereichs TruServices, erzählt, wie das
funktioniert und wie Anwender davon profitieren.

Wenn aus Technik Kunst wird. Jede Ausgabe von TRUe präsentiert ausgewählte Bauteile in einem anderen Licht. Dieses Mal: der Matritzenhalter,
wie man ihn noch nie gesehen hat. Die Fotografen Steff Rosenberger-Ochs und Frank Bayh haben das Stanzwerkzeug aus seiner gewohnten Umgebung
herausgelöst und ganz neu in Szene gesetzt.
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Prinzip Vorkasse

Und natürlich lag er damit falsch. Es wird nicht
immer alles gut. Für die Erkenntnis, dass vieles schief
geht, manches davon sogar fürchterlich, braucht
man sich nicht einmal die Katastrophen des 20. Jahr
hunderts vor Augen führen, deren Zeuge mein Opa
gewesen war. Bei der letzten WM sind die Deutschen
wieder blamabel rausgeflogen, und das sogar
gegen Südkorea. Ich hab’s in Mathe nie zu etwas
gebracht. Und auch auf der Metaebene gibt es
gerade viele gute Gründe, den Weltuntergang
lediglich eine Erdumdrehung entfernt zu wähnen.
Gewiss scheint momentan nur, dass fast nichts
mehr gewiss ist, und das ist eine naturgemäß etwas
beängstigende Aussicht. Die Frage ist nur, welche
Schlussfolgerungen man daraus zieht. Manche ver
suchen, sich mit möglichst hohen Mauern vor Neuem
und Fremdem zu schützen. Andere bauen Wind
mühlen, je kräftiger ihnen der Wind des Wandels
um die Nase weht. Und wer hat am Ende mehr
vom Leben? Eben.
Vertrauen ist eine Art Vorschuss an Optimismus, mit
dem man beweglicher durchs Leben geht. Es ist
der Schmierstoff, der die Scharniere unserer Existenz
beweglich hält. Ohne ihn erstarren wir. Wer bedenkenträgermäßig versucht, alles wetterfest, geprüft
und geregelt zu haben, bevor er sich auf den Weg
macht, bleibt sicherheitshalber gleich zu Hause. Und
verpasst damit die Entdeckungen, die draußen auf
ihn warten.

Ein gewisser Christoph K. beispielsweise brachte vor
vielen Jahren tatsächlich das Gottvertrauen auf,
dass hinter dem Horizont nicht die Abbruchkante
der Welt, sondern Indien auf ihn warte. Okay,
Letzteres war ein Irrtum – aber hey, was er statt
dessen an Erkenntnissen und Reichtümern mit
nach Hause segelte, war ja auch nicht ganz übel.
All das hat wenig mit Naivität und Leichtsinn, aber
viel mit Zuversicht und Selbstvertrauen zu tun. Denn
am Ende liegt man damit doch meist richtig. Im
November 2008, mitten im dicksten Strudel der jüngsten Weltfinanzkrise, erinnerte „brand eins“ seine
Leser dezent an diese Wird-schon-wieder-Gewissheit.
Die legendäre Titelzeile des Wirtschaftsmagazins
lautete damals: „Keine Panik! Das ist schon wieder
nicht das Ende.“
Und auch wenn es damals manche nicht glauben
wollten: Es war tatsächlich nicht nur nicht das Ende,
sondern der Beginn des längsten Wirtschaftsaufschwungs der Nachkriegszeit. Hätte ich damals eins
und eins zusammengezählt und in der Talsohle der
Rezession vertrauensvoll Aktien gekauft, müsste ich
heute keine Kolumnen mehr schreiben. Aber Mathe
ist bekanntlich nicht meine Stärke.
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„Das wird schon“, pflegte er zu sagen. Mein Opa
hatte eine Weltwirtschaftskrise, zwei Weltkriege,
eine Währungsreform, den letzten deutschen Kaiser
und sogar das schmachvolle Ausscheiden der
Deutschen bei der Fußball-WM 1982 überlebt. Wenn
ein Knirps wie ich mit einem blutenden Knie oder
Angst vor einer Mathearbeit vor ihm stand, kam er
daher ganz logisch zu dem Schluss: „Ach, das
wird schon.“
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Vertrauen ist nun einmal die Fähigkeit, nicht auf
seinen schlechten Erfahrungen hocken zu bleiben,
sondern trotz alledem auf Besserung zu setzen.
Seiner Kreativität und damit der einzigartigen menschlichen Fähigkeit zu vertrauen, auch in scheinbar ausweglosen Situationen eine Lösung zu finden.
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Wie sagte Woody Allen? „Die Zukunft birgt große
Chancen, aber auch Fallstricke. Der Trick ist, den
Fallstricken zu entgehen, die Chancen zu nutzen und
bis sechs Uhr wieder zu Hause zu sein.“
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Anders ausgedrückt: Wird schon.

für den Inhalt 		

Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop

Chefredaktion TRUMPF

Catharina Daum

Redaktion TRUMPF 		

Dr. Manuel Thomä

			Melanie Brilhaus

Oskar Simon
Produktion 		 888 Productions GmbH

			
Henadzi Labanau, Jürgen Michel, Jens Schulz
Druck 			

W. Kohlhammer

			

Druckerei GmbH + Co. KG

TRUMPF GmbH + Co. KG
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen, Deutschland

T R U M P F. C O M

