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 Für jeden noch so kleinen Fortschritt in der Krebstherapie brauchen Forscher  

 Durchhaltevermögen – und Kreativität. Denn nur wenn man ein  

 Problem immer wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, entdeckt man  

 neue Lösungen. So wie Tasuku Honjo und James Allison. Für ihre Idee,  

 Proteine statt als Bremse als Beschleuniger im Kampf gegen Hautkrebs  

 einzusetzen, erhielten sie 2018 den Medizin Nobelpreis. Was das für  

 Unternehmer bedeutet? Sie sollten offen sein für neue, kreative Ansätze und  

 Perspektivwechsel zulassen.  ■



FO
TO

: A
la

m
y

 Im japanischen „teamLab“ Museum für moderne Kunst verwandeln sich die Installationen  

 dank modernster Software- und Sensortechnologien. Sie verändern sich durch die  

 Bewegungen der Besucher. Jeder kann so Teil der Kunst werden und sie erleben,  

 statt nur zu betrachten. Auch etwas so Technisches wie die Digitalisierung  

 kann also Ausdruck von Kreativität sein. In Unternehmen geht beides oft Hand in Hand,  

 wenn es an der Zeit ist, Etabliertes zu hinterfragen und neu zu gestalten.  ■



 Fünf Minuten Ruhe. Keine Ablenkung, keine Reize. Nur ein weißes 

 Blatt Papier, ein Stift und vielleicht ein erster, noch ganz loser Gedanke. 

 Als Unternehmer, der eher auf Zahlen, Logik und Technologie setzt,  

mal etwas ganz Anderes versuchen: Der Kreativität freien Lauf lassen. 

 Und staunen, was alles daraus entstehen kann. ■



In unserer Vorstellung ist Kreativität unweigerlich mit künstlerischen 
Berufen oder Tätigkeiten verbunden. Kreative wie der britische 
 Designer Tom Dixon nutzen TRUMPF Maschinen, um Kunstwerke 
zu erschaffen. Einige der ballonartigen Skulpturen des amerika
nischen Künstlers Jeff Koons stellt einer unserer Kunden her, die Firma 
Arnold aus Hessen. Doch Kreativität ist nicht nur in der Kunst die 
treibende Kraft, sondern zunehmend auch bei der Weiterentwick
lung der Produktionsprozesse einer modernen Fertigung gefragt.

Unternehmen jeglicher Größe sind heute mehr denn je mit den 
Bedürfnissen ihrer Kunden nach „sofort, günstig und individuell“ 
konfrontiert. Wie sie die Fertigung organisieren und clevere Ideen 
nutzen, entscheidet daher häufig über Erfolg oder Niedergang. 
Dabei steckt das Optimierungs potenzial nicht mehr nur in immer 
schnelleren Maschinen. Denn die eigentliche Bearbeitung macht 
durchschnittlich nur noch 20 Prozent des gesamten Produktions
prozesses aus. Die übrigen 80 Prozent entfallen auf vor und nach
gelagerte Prozesse. 

Das wird vor allem dann zum Problem, wenn Betriebe ihre Auf
wände auf immer kleinere Losgrößen umlegen müssen. Hier liegt 
das Optimierungspotenzial der Zukunft. Und hier eröffnen die 
Möglichkeiten der digitalen Vernetzung neue Dimensionen. Sie 
schaffen Transparenz und damit die Voraussetzungen für Prozess
optimierung und Automatisierung. Hierfür entwickeln wir zu neh
mend Lösungen, um unsere digitale Transformation und die unse
rer Kunden zu ermöglichen. Auf dem Weg begleiten Sie  unsere 
Beratungsteams gerne. Ein Beispiel ist das Team von Herrn Heusel 
(S. 28), denn alles beginnt mit einer optimierten  Teilekonstruktion. 

Liebe Leserinnen und Leser, der Schlüssel zur bestmöglichen 
 Wettbewerbsposition ist Kreativität: Sei es bei der Entwicklung 
und Konstruktion innovativer Lösungen, bei der Produktion und 
Montage von Komponenten oder dem Vertrieb und Service der 
Produkte. Unsere Inspiration zu neuen Ideen und Lösungen ist 
der Austausch mit Ihnen. Einfälle in die Tat umzusetzen, die für 
Sie nützlich sind – nach diesem Prinzip arbeiten wir bei TRUMPF. 
Zwei Beispiele stellen wir in diesem Heft vor.  Erfinder in Ihrem 
Sinne bleiben wir für Sie über dieses Heft hinaus.

In Blech versuchen sich viele 
Künstler. Kreativität zeigt sich 

aber nicht nur im fertigen 
Kunstwerk, sondern auch im 

schöpferischen und 
gestalterischen Prozess der 

Herstellung.
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Jörg Heusel zeigt Kunden seit zwanzig Jahren, wie sie das Beste 
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Seite 30

... in Sintra

03
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Wer das Unternehmen Apametal in Portugal 
besucht, darf keine Angst vor Farbe haben. An jeder 
Ecke blinkt und leuchtet es in Grün, Gelb und Rot. 

Das Erfolgsrezept des Marktführers für Schilder und 
 Aufsteller: Technologie gepaart mit Kreativität. 
Wir begleiten Geschäftsführer André Lourenço und 

blicken hinter die bunten Kulissen.

01
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Ein ungewöhnlich regnerischer und schwüler Tag bricht im 
 portugiesischen Sintra nahe Lissabon an. André Lourenço startet 
wie immer um 8.30 Uhr mit dem ersten Meeting: Vater Adriano, 
Bruder Alexandre und Cousin Antonio Manuel treffen sich zum 
morgendlichen Familien-Espresso im Espaço Laser, einem Café auf 
dem Werksgelände. „Das ist unser Ritual“, erklärt André. Er arbei-
tet seit neun Jahren im Unternehmen. Sein Vater hat  Apametal 
vor 41 Jahren gegründet und leitet es seitdem. Der 70-Jährige 
zieht sich nun aber Schritt für Schritt aus dem Betrieb zurück und 
übergibt mehr und mehr Verantwortung an das  jüngere Dreier-
gespann. 

In den vergangenen Jahren hat Familie Lourenço Apametal zum 
Marktführer für Schilder und Aufsteller in Portugal und Spanien 
gemacht. „Das haben wir nur geschafft, weil wir ein Gesamtpaket 
bieten: Entwicklung, Produktdesign, Fertigung und Veredelung“, 
sagt André stolz. Das unterscheide sie von ihrer Konkurrenz. 
„Einer unserer Kunden ist ein bekannter portugiesischer Olivenöl-
produzent. Seine Aufsteller zeigen filigrane, in Metall gelaserte 
Lebensmittel und das Logo der Marke, einen Hahn. Das war eine 
echte Herausforderung. Trotzdem haben wir einen Weg gefunden, 
das Konzept kreativ umzusetzen“, so André. Der Anspruch an 
das Design der Produkte sei in Portugal besonders hoch. So auch 
in der Hauptstadt Lissabon. An vielen Ecken der engen Gassen 
mit alten Fassaden liegen Design- und Kunstgeschäfte oder hippe 
Restaurants. „Hier muss alles stimmig sein. Für jede Filiale und 
jeden Shop wollen unsere Kunden eine individuelle Lösung. 
 Darauf legen sie großen Wert.“ Und weil Familie Lourenço diesem 
Anspruch gerecht werden will, hat Apametal in modernste 
 Technologien investiert. Genauer gesagt in eine TruLaser 3030 FO
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und TruLaser 5030 mit angebundenem TruStore, eine 
 TruBend 5130 und eine TruBend Center 5030. 

Berufung, nicht Beruf

9:30 Uhr, das zweite Meeting steht an. Spätestens auf dem Weg 
dorthin wird klar, dass die Blechfertigung für André und seine 
Familie nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. Egal ob Empfangs-
tresen, Abfalleimer oder Schilder – alles entwirft und produziert 
André in seinem Unternehmen selbst. Dafür gewann er vor einigen 
Jahren den John Jacob Astor Design Preis, eine Auszeichnung für 
außergewöhnliche Gewerbeimmobilien. TRUMPF Maschinen 
 spielen dabei eine ganz besondere Rolle: „Die Technologie hilft 
uns dabei, Produkte so umzusetzen, wie wir sie uns vorstellen“, 
sagt André. Das ist dem kreativen Kopf besonders wichtig, denn 
noch vor zehn Jahren sah es bei Apametal ganz anders aus. 
Damals konnte das Team Entwürfe teilweise nicht realisieren, weil 
die entsprechenden Maschinen fehlten. Das war den Portugiesen 
ein Dorn im Auge und sie haben schnell Abhilfe geschaffen. 

André selbst ist für die Konzeption und Entwicklung neuer 
 Aufträge zuständig. Er hat es mit anspruchsvollen Kunden wie 
 Santander und Sonae zu tun.

Show, don’t tell

Heute können Kunden in drei Showrooms die ganze Bandbreite 
von Apametal bestaunen. Von Aufstellern und Neonlettern bis hin 

» Hier muss alles perfekt sein, für jede 
Filiale, jeden Shop wollen unsere Kunden 

eine individuelle Lösung. «

André Lourenço, Geschäftsführer Apametal

Individuell: Apametal entwickelt und baut jedes digitale Schild selbst.

15

S
IN

T
R

A



» Die Technologie hilft uns dabei, 
Produkte so umzusetzen, wie wir 

es wollen. «

André Lourenço, Geschäftsführer Apametal

zu digitalen Plakatwänden ist alles dabei. Erst vor einem halben 
Jahr haben sie den neuen Showroom mit digitalen Lösungen 
 eröffnet – mittlerweile ist er europaweit der größte seiner Art. 
„Wenn Leute unsere Produkte sehen, hoffe ich auf ehrliche, 
 konstruktive Kritik. Nur das bringt mich weiter“, sagt er. Sein 
 Telefon klingelt während des Gesprächs im Minutentakt und 
doch wirkt der Portugiese gelassen. 

Gute Aussichten

Für das Jahr 2019 rechnete Apametal ursprünglich mit einem 
Wachstum von zehn Prozent. Diese Prognose mussten sie anpas-
sen – mittlerweile erwarten sie nämlich doppelt so viel. Nicht 
zuletzt dank der kreativen Lösungen, die Kunden auf der gesam-
ten Iberischen Halbinsel überzeugen. Dem Unternehmen geht 
es gut. So gut, dass die Familie Lourenço etwas zurückgeben will. 
Aus diesem Grund widmet sie ein ganzes Gebäude auf dem 
Werks gelände jungen Entrepreneuren und gibt dem Start-up- 
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Authentisch: Kopfsteinpflaster im Showroom soll für eine realitätsnahe 
Atmosphäre sorgen. 

Die Familienriege: Verantwortlich für den Erfolg  
von Apametal: André Lourenço, Bruder Alexandre, Vater Adriano  
und Cousin Antonio Manuel (v. l. n. r.).

Center von Sintra für eine symbolische Miete ein Zuhause. 
Auch der Plan für 2020 steht schon. André möchte zwei neue 
TRUMPF Maschinen kaufen: Eine weitere TruBend und eine 
 TruPunch Maschine. Die Halle dafür befindet sich bereits im Bau.

Apametal hat viele TRUMPF Maschinen. Eine 
fehlt ihnen allerdings noch: Die  TruBend 

 Center 7030. Die  Schwenkbiegemaschine hat 
im Vergleich zum Vorgängermodell einige 

neue  Funktionen. Wir stellen sie vor. 

T R U B E N D  C E N T E R 
7 0 3 0

I m  D e t a i l :
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Schneller schwenkbiegen: 
TruBend Center 7030

Vollautomatische Schwenkbiegemaschinen wie die TruBend  Center 
7030 eignen sich besonders für komplexe Teile mit Radius
biegungen, kurzen Schenkeln oder für schmale Profile. Solche Bau

Schnell und sparsam

TRUMPF hat die Geschwindigkeit der TruBend Center 7030 weiter gesteigert. Sie biegt Teile bis zu 30 Prozent schneller als ihr 
Vorgänger. Die Entwickler haben den Antrieb der Maschine aufgeteilt. Anstelle eines zentralen Hydraulikzylinders befindet sich 
jetzt je ein Zylinder auf der linken und rechten Seite der Anlage. Das erhöht die Achsgeschwindigkeit und die Produktivität der 
Maschine steigt. Der neue Antrieb reduziert außerdem den Stromverbrauch: Der Motor läuft nur dann, wenn die Maschine ihn 
benötigt.

teile lassen sich mit der alternativen Biegetechnologie schneller pro
duzieren als mit Gesenkbiegemaschinen. Neue Funktionen machen 
die TruBend Center 7030 noch schneller, sparsamer und flexibler. 

• TruLaser 3030
• TruLaser 5030 fiber
• TruBend 5030
• TruBend Center 5030

Maschinenpark

APAMETAL
Geschäftsführer: André Lourenço
Rua Alto do Forte, n.°5
2635-036 Rio de Mouro

Telefon +351 21 917 02 77
info.apametal@grupometal.com
www.grupometal.com

Zum Kunden

• TruStore 3030
• LiftMaster
• LoadMaster

Programmierung in  
Sekunden
Die neue TruBend Center 7030 verfügt über die 
OfflineProgrammierung TecZone Fold. Damit 
 lassen sich Bauteile oft schon mit nur wenigen Klicks 
programmieren. TecZone Fold erstellt in Sekunden 
das Biegeprogramm und die 3DSimulation der 
Teile, inklusive einer Kollisionsüberwachung.

Automatisiert be- und  
entladen
TRUMPF stattet die Schwenkbiegemaschine erstmals optio
nal mit einer Be und Entladestation aus. Der Bediener kann 
verschiedene Platinenstapel auf der rechten Seite der 
Maschine ablegen. Ein Sauggreifer startet den automati
schen Beladevorgang, hebt ein Blech an und kontrolliert, 
dass er nicht versehentlich zwei Bleche aufnimmt. Auf einer 
mit Bürsten bestückten Bahn legt der Greifer die Platine ab, 
ein Zentrierbalken richtet sie korrekt aus. Im Anschluss 
befördert ein Beladeschlitten die Platine in den Bearbei
tungsraum und transportiert im gleichen Zug ein gebogenes 
Teil aus ihm heraus zu einem Förderband.  Während dieses 
Be und Entladevorgangs produziert die TruBend Center 7030 
weiter.

Werkzeuge wechseln,  
Zeit sparen
Der ToolMaster wechselt Biegewerkzeuge automa
tisch aus. Seine Achsgeschwindigkeiten sind höher 
als beim Vorgängermodell. Außerdem kann der 
ToolMaster nun mehrere kleine Werkzeuge gleich
zeitig austauschen. Das reduziert die Rüstzeiten der 
Maschine um bis zu 70 Prozent. 



Indonesien ist für seine traumhaften Strände, tiefe 
Dschungel, Vulkane und Kaffee bekannt. Digitalisie-

rung verbindet man eher nicht mit dem Inselstaat. 
Tiwan Liutama stellt mit seinem Unternehmen eine 

Ausnahme dar. Im Gespräch erklärt der  
60-jährige Unternehmer, wieso TruConnect ihm  
hilft,  konkurrenzfähig zu bleiben und warum seine 

 Mitarbeiter sich kreativ ausleben sollen. 

Digitale Maschinen kommen nicht jedem als Erstes in 
den Sinn, wenn es um Indonesien geht. Was begeistert 
Sie daran? 
TRUMPF machte uns früh mit dem Thema vertraut. Um ehrlich 
zu sein, standen wir dem Ganzen zunächst etwas skeptisch 
gegenüber. Was sich genau hinter TruConnect verbirgt, hat sich 
uns anfangs nicht erschlossen. Aber je mehr wir darüber erfuh-
ren, desto besser gefiel es uns. Wir setzen heute zum Beispiel 
auf TruTops Monitor, die App, die die Produktivität der Maschi-
nen überwacht. So behalten wir unsere Fertigung im Blick. 
Industrie 4.0 ist für uns ein Prozess; Schritt für Schritt integrie-
ren wir Elemente in unseren Arbeitsalltag. Für uns in Indonesien 
mit 13.000 Inseln ist Digitalisierung extrem wichtig. Denn 
unsere größte Konkurrenz kommt nicht von nebenan, sondern 
vom nächsten Kontinent.

Aber der Weg zum digitalen Erfolg im Hier und Jetzt war 
für PT Duta Laserindo Metal nicht einfach, oder?
Das ist richtig. Als wir das Unternehmen 1997 gründeten, steckte 
die Region mitten in der Asienkrise. Eigentlich kein guter Zeit-
punkt, um etwas Neues aufzubauen. Als die indonesische Wäh-
rung während der Wirtschafts- und Finanzkrise um 400 Prozent 
abgewertet wurde, gingen viele Jobshops bankrott. Als Neuling 
musste man entweder genügend Kapital oder aber einen starken 
Überlebenswillen haben. Ich habe mich damals trotzdem dazu 
entschlossen, die Neugründung zu wagen. PT Duta Laserindo 
Metal (DML) war der erste Jobshop in Cikarang, West Java und 
Vorbild für viele Firmen, die noch kamen. Glücklicherweise 
haben wir es durch die schwere Zeit geschafft. Dank unseres 
Teams, das sehr hart gearbeitet hat. Und dank neuer Ideen, wie 
sie uns heute auch beim Thema Digitalisierung helfen.

Was sind das für Ideen?
Immer, wenn ein Problem auftauchte oder es wirtschaftliche 
Herausforderungen gab, haben wir das Unternehmen weiter-

Nie ohne mein Team: Tiwan Liutama glaubt 
daran, dass es wichtig ist, seine Mitarbeiter 
zu stärken und zu fördern. Denn für ihn sind 
sie gleichwertige Partner.
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» Daten mögen das neue 
Öl sein, aber Kreativität 

war schon immer die 
wichtigste Währung. «

Tiwan Liutama, 
Geschäftsführer PT Duta Laserindo Metal

entwickelt und auf neue Technologien gesetzt. Das hat dazu bei-
getragen, dass wir uns am Markt behaupten konnten. Es lief 
sogar so gut, dass ich 2003 mit PT Dempo Laser Metalindo in Ost-
Java eine weitere Firma gründen konnte. Wir haben bereits früh 
CAD-Programme für die Blechbearbeitung genutzt, also in gewisser 
Weise den Grundstein für die Digitalisierung von heute gesetzt. 
Damals haben wir bemerkt, dass dadurch neue Kunden mit neuen 
Herausforderungen auf uns aufmerksam wurden. Daraufhin 
haben wir begonnen, unsere Kunden in Sachen Konstruktion und 
Design zu beraten. Und wir haben ihnen geholfen, ihre Produkte 
zu  optimieren. 

Mittlerweile haben Sie sogar ein eigenes, internes Design-
team. Warum ist Ihnen das wichtig?
Es ist ganz einfach: Wenn ein Jobshop talentierte und kreative 
Leute beschäftigt, kann es passieren, dass sie sich irgendwann 
langweilen. „Nur“ Aufträge abzuarbeiten, fordert sie nicht genug 
heraus. Deshalb möchte ich meinen Mitarbeitern ermöglichen, 
kreativ zu werden und eigene Produkte zu entwickeln. Daraus 

Ein bisschen Spaß 
muss sein: Von Barista- 
 Kursen bis hin zu Reisen nach 
Deutschland – bei PT Duta 
 Laserindo Metal steht die 
Work-Life-Balance im Fokus.

Reingespickt: Tiwan Liutama kennt jede Maschine in- und auswendig. FO
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 entstanden zum Beispiel ein Kaffeeröster und industrielle 
 Schlepper. Das bringt unser Unternehmen weiter. Und für unsere 
Mitarbeiter neue Herausforderungen.

Was hat denn ein Kaffeeröster mit Kreativität zu tun?
Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht so, aber der Kaffee-
röster ist ein kniffliges Produkt und erfordert viel kreatives Denken. 
Außerdem passt es sehr gut in unsere Region, schließlich stammt 
Arabica Kaffee aus Java. Während wir den Röster entwickelten, 
roch es in der Fabrik den ganzen Tag nach den Bohnen. Das war 
großartig! Immer mehr Mitarbeiter belegten Barista-Kurse und 
lernten, wie man einen perfekten Kaffee zubereitet. Mit Blech 
oder Laserschneiden hatte das erstmal wenig zu tun, aber meine 
Mitarbeiter waren glücklich. Und wenn das der Preis dafür ist, den 
Innovationsgeist im Haus zu halten, zahle ich ihn gerne. 

Was tun Sie sonst noch, um Ihre Mitarbeiter zu ermutigen?
Ich denke, es ist extrem wichtig, talentierte Menschen mit neuen 
Aufgaben zu fordern. Bei uns heißt das, sich mit neuester Techno-
logie auseinanderzusetzen. Wir schicken unsere Mitarbeiter ins 
Ausland zu Messen, zum Beispiel zur TRUMPF INTECH, um ihren 
Horizont beim Thema Digitalisierung zu erweitern. Und natürlich 
ermutige ich sie, jede Weiterbildung zu absolvieren, die sie 
 brauchen. Meiner Meinung nach kann ein Unternehmen nur 
 Großartiges erreichen, wenn die Geschäftsführung bereit ist, die 
Mitarbeiter in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu 
unterstützen. So sind sie motivierter und dadurch auch kreativer.

Sie unterstützen Ihre Mitarbeiter dabei, kreativ zu sein – 
aber wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich bin kein Picasso, aber an seinem Sprichwort: ‚Zuerst das 
Malen, danach der Kaffee’, ist etwas dran. Auch, wenn ich es 
etwas anders auslege. Für mich bedeutet es: ‚Zuerst der Kunde, 
danach der Kaffee.’ Ich bin fest davon überzeugt, dass man 
 leidenschaftlich und kreativ sein muss, um Kundenwünsche 
zu erfüllen. Deshalb sage ich den jungen Leuten in meinem 
 Unternehmen auch oft: ‚Daten mögen das neue Öl sein, aber 
 Kreativität war schon immer die wichtigste Währung’.

PT Duta Laserindo Metal hat nicht 
nur die Asienkrise überstanden, 

 sondern sich seitdem stark weiter
entwickelt. Wir schauen hinter die 

Kulissen des Unternehmens. 

P T  D U TA 
L A S E R I N D O

I m  D e t a i l :
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Wissenswertes  über 
PT Duta Laserindo Metal

PT Duta Laserindo hat einen großen Maschinenpark. Entsprechend 
wichtig ist es, den Überblick über alle Aufträge zu behalten. TRUMPF 
bietet mit den einzelnen Modulen der Software TruTops Fab 

Lösungen an, um die Fertigung zu optimieren. Geschäftsführer 
Tiwan Liutama verrät uns, welche seine Lieblingssoftware ist und 
gibt weitere Einblicke in sein Unternehmen. 

PT Duta Laserindo hat sich der Digitalisierung verschrieben und 
möchte mithilfe von TRUMPF den Weg in die Smart Factory gehen. 
Am liebsten nutzt das Unternehmen TruTops Monitor, ein Modul 
der Fertigungssoftware TruTops Fab. Es erfasst und visualisiert 
Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen, 
Pausen und Wartungszeiten. Das erleichtert Anwendern, Probleme 
schnell zu identifizieren und zu beheben.

Der Weg in die 
Smart Factory:

Ein großes Team:  
Insgesamt beschäftigt Tiwan Liutama 290 Mitarbeiter. 

Das Unternehmen hat zwei eigene 
 Produkte entwickelt: Einen Kaffeeröster 
und einen Industrieschlepper, also eine 
Schwerlastzugmaschine.

Mehr als nur ein 
Lohnfertiger: 

•  TruLaser Tube 5000
•  TruBend 5050
•  TruBend 5085
•  TruBend 5130
•  TruLaser 3030 fiber
•  TruMatic 1000 fiber

•  TruDisk 3001
•  TruBend 3120
•  2x TruLaser 3030
•  TruFlow
•  TruDisk 4001
•  TruPunch 5000

Maschinenpark

PT Duta Laserindo Metal
Geschäftsführer: Tiwan Liutama 
Delta Silicon Industrial Park
Lippo Cikarang, Lemah Abang
17550 Bekasi, Indonesien

Zum Kunden

Die meisten Kunden von PT Duta Laserindo sind lokale 
 Firmen. Aber das Unternehmen fertigt auch Produkte für 
internationale Hersteller wie Hitachi oder Caterpillar. 

Von klein bis groß:  

Tiwan Liutama leitet zwei Firmen. Sie 
befinden sich in West und Ost Java und 
sind 1.100 Kilometer voneinander ent-
fernt. Mit dem Auto benötigt man für 
diese Strecke etwa zehn Stunden. 

Quer durchs Land:  

Tiwan Liutama ist großer 
Fan der schwäbischen 
 Esskultur. Er besitzt sogar 
eine eigene Spätzle- 
presse aus Deutschland.

Schwäbisch für 
Anfänger:

Der Name des Unternehmens 
steht für „Botschafter des Lasers 
in Indonesien“.

PT Duta, wie? 

•  TruLaser 5030 fiber
•  TruMark Station 1000
•  TruMark Station 5000



ALLES BLEIBT 
ANDERS

K re a t i v i t ä t  i n  M a i n h a u s e n

D E U T S C H L A N D

Vor 100 Jahren war die Welt noch eine andere. 
 Gefinal gab es damals schon. Ernst  Hildebrandt legte 
den Grundstein, Enkel Ingo führt das Unternehmen 

mittlerweile in dritter  Generation. Vieles ist gleich 
geblieben, aber um wirklich erfolgreich zu bleiben, 

musste er auch  einiges verändern. Warum ein 
 Hochregallager der Startschuss für die Zukunft 
war und was  Kreativität mit Erfolg zu tun hat. 
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In guten wie in schweren Zeiten: Das Ehepaar hat gemeinsam viel 
 aufgebaut. Redwana Hildebrandt ist Ingos wichtigste Beraterin. 

» Die Faszination Blech 
hat mich schon während 
meiner Lehre gepackt. «

Ingo Hildebrandt, Geschäftsführer 
Gefinal Blech- und Stahlbau GmbH
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Aufgaben nicht zurück. Bis hin zu  Ladenbauelementen oder 
 Designer-Lampen hat Gefinal alles im Portfolio. Sogar ungewöhn-
liche Services wie die Reinigung von Blechteilen.

Faszination Blech und Familien
zusammenhalt

Der Erfolg gibt Ingo Hildebrandt Recht. Der Weg dorthin war 
jedoch nicht immer einfach. Der 44-Jährige arbeitete nach seiner 
Lehre zum Konstruktionsmechaniker ein Jahr lang im Familien-
betrieb mit, bevor er 2001 in die Geschäftsführung wechselte. 
Oder besser gesagt, wechseln musste: „Mein Vater war sehr krank 
und ich mit Mitte 20 auf einmal Chef. Ich hatte es nicht leicht und 
musste mir meine Sporen verdienen.“ Die Erfahrungen, die er im 
ersten Jahr an der Spitze gesammelt hat, haben ihn darin bestärkt, 
die Firma weiterzuentwickeln. Gefinal sollte mehr und vor allem 
kreativere Produkte herstellen. Weg von der klassischen Blech-
fertigung, hin zum Systemdienstleister. „Die Faszination Blech hat 
mich schon während meiner Lehre gepackt“, sagt Hildebrandt.

Daran hat sich in den vergangenen acht Jahren nichts geändert. 
Im Gegenteil. Heute weiß der dreifache Vater noch genauer, was 
er will. Seine Familie unterstützt ihn dabei: Ehefrau Redwana und 
auch seine Schwester Ines stehen ihm zur Seite. „Wir haben ein 
sehr vertrauensvolles Verhältnis. Das ermöglicht es mir, auch mal 

Ende Juni feierte Ingo Hildebrandt anlässlich des 100-jährigen 
 Firmenjubiläums nicht nur ein-, sondern gleich zweimal. Grund 
dazu hat er: Sein Unternehmen Gefinal läuft gut. Und das seit 
einem Jahrhundert. Um mit neuen Herausforderungen und Tech-
nologien Schritt zu halten, bewies der 44-Jährige immer wieder 
Kreativität – besonders, wenn es darum ging, spezielle Lösungen 
für seine  Kunden zu erarbeiten. 

Begonnen hat alles ganz klassisch. Gefinal fertigte Produkte für 
den Maschinenbau und konzentrierte sich auf Edelstahl. „Davon 
haben wir uns gelöst. Heute bearbeiten wir zusätzlich Messing, 
Kupfer und Titan. Besonders viele Kunden stammen mittlerweile 
aus der Medizin- und der Lebensmittelbranche.“ Vom Wurstporti-
onierer bis hin zu mit Palladium beschichteten Streckmetallen aus 
Titan für Smartphone Displays ist alles dabei. Gefinal bietet jede 
Stückzahl an, von Losgröße 1 bis 100.000. An jeder Ecke kann man 
etwas Neues entdecken. Zum Beispiel Caravan Schlaf dächer, die so 
nur Gefinal herstellt: „Wir haben einen Kniff entwickelt, den sonst 
keiner beherrscht. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt 
 Hildebrandt. Was genau das Geheimnis des Produkts ist, möchte 
er nicht verraten, sagt nur so viel: „Das war eine echte Tüftler- 
aufgabe. Wir mussten ganz neu denken und kreativ  werden.“ 
Was ihn antreibt? Der Hesse möchte Dinge  schaffen, die andere für 
unmöglich halten. Hildebrandt und sein Team haben keine Berüh-
rungsängste. „Wenn ein Kunde neue Anforderungen hat, wechseln 
wir einfach die Fertigungstechnologie.“ Das Unternehmen sieht 
sich als Gesamtanbieter und schreckt auch vor anspruchs vollen 

Alt und neu: Das Logo der Firma hat sich in den vergangenen 
100 Jahren verändert. Der Name ist geblieben. Er steht für 
„Gesellschaft für industrielle Anlagen“.
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» Wir wollen nicht nur  
reagieren. Wir wollen  

Dinge besser machen. «

Ingo Hildebrandt, Geschäftsführer 
Gefinal Blech- und Stahlbau GmbH

 ungewöhnliche Schritte zu gehen und Produkte ins Portfolio aufzu-
nehmen, bei denen andere nur den Kopf schütteln.“ Seine Ehefrau 
ist weit mehr als nur die gute Seele der Firma. Als gelernte Betriebs-
wirtin unterstützt sie ihren Mann und verantwortet unter anderem 
den Personalbereich. Und die nächste Generation steht mit Neffe 
Andy schon in den Startlöchern. Der 26-Jährige ist nach dem 
 Studium bei Gefinal eingestiegen und Onkel Ingo stolz auf ihn.

Keine Angst vor Fortschritt

Als Ingo Hildebrandt in das väterliche Unternehmen einstieg, 
mussten er und das Team Aufträge noch per Hand kalkulieren, 
mit Stift und Papier. Er setzte sich dafür ein, dass die Prozesse 
 digitalisiert werden. Gefinal hat mittlerweile 100 Mitarbeiter, 
2001 waren es gerade einmal 23. „Wir sind in den letzten Jahren 
stark gewachsen, aber jetzt möchten wir etwas entschleunigen 
und uns darauf konzentrieren, unseren Kunden ein noch breiteres 
Portfolio zu bieten. Produkte, die unsere Kreativität und Expertise 
fordern“, erklärt der Geschäftsführer. Ihm ist es wichtig, seine 
 Mitarbeiter persönlich zu kennen und sie zu fördern. Nur so könne 
Gefinal erfolgreich bleiben und den Kunden ein Komplettpaket 
anbieten. Und dafür setzt sich Hildebrandt mit voller Leiden-
schaft ein.

Das beweist auch die folgende Geschichte, die er gerne erzählt: 
„Die deutsche Version des Samsung-Sprachassistenten ‚Bixby’ 
kam letztes Jahr auf den Markt. Auf dem IFA-Messestand stellte 
ihn das südkoreanische Unternehmen in einer schalldichten Ein-
hausung vor. Entwickler und Konstrukteure von Gefinal und 
 Samsung haben wochenlang zusammengearbeitet, um das best-
mögliche Ergebnis zu liefern. Der Clou an der Säule aus Stahlblech 
war schließlich ein spezieller Akustik-Dämmstoff, den Gefinal im 
Anschluss an die Lackierung angebracht hat. „Das Projekt war 
bezeichnend für meine Mitarbeiter. Sie sind richtige Workaholics – 
und zwar im positiven Sinne. Wenn etwas neu ist oder besonders 
schwierig, dann blühen sie richtig auf und wollen sich beweisen.“ 
So war es auch beim Schweißen mit dem Roboter: „Das war 
damals eine Technologie, mit der sich nur wenige auskannten. 
Wir haben uns davon nicht einschüchtern lassen.“ Im Gegenteil: 
Hildebrandts Mitarbeiter haben Vorrichtungen für Bauteile, die 
keine Toleranzen aufweisen, selbst hergestellt. Eine echte Heraus-
forderung. Das Laserschweißen ist bei Lohnfertigern immer noch 
eine Seltenheit. Gefinal hat sogar schon das nächste Ass im Ärmel: 
Laserhandschweißen mit einem Punktlaser. Statt mit einem 
 Roboter, wird dabei per Hand  gelasert. „Eine Ergänzung zum 
Roboterschweißen, bei der man keine Vorrichtungen mehr 
 benötigt und spannende Produkte  fertigen kann. Das erhöht 
unsere Flexibilität.“

Damals und heute: Die älteste TRUMPF Maschine 
ist 16 Jahre alt – und sie läuft immer noch täglich.  
Die TruPunch 5000 ist das neuste Familienmitglied. 

Die nächste Generation: Neffe Andy steht schon in den Startlöchern. Er und Ingo 
Hildebrandt teilen gemeinsame Hobbys und sind sehr gute Freunde.
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Kreativität nutzen, besser werden

Um kreativ zu fertigen, braucht es mehr als gute Ideen. Auch die 
Maschinen spielen eine wichtige Rolle. Gefinal setzt auf Auto
matisierung: Die TruMatic 7000 verfügt über einen Bürstentisch 
und Werkzeugwechsler. Sie und die neue TruPunch 5000 sind an 
das STOPA Lager angebunden. Genauso wie die älteste TRUMPF 
Maschine, eine 16 Jahre alte TruLaser L3050. Das Hochregal
lager war der Startschuss für Ingo Hildebrandts eigene Karriere 
im Unter nehmen. Auch wenn es zunächst eine Diskussion ver
ursachte: „Mein Vater wollte kein so großes Lager. Er fand das 
 unnötig. Ich war anderer Meinung und habe mich dafür einge
setzt. Heute sind wir nicht nur produktiver, sondern können auch 
spannendere Projekte umsetzen. Es hat sich also gelohnt, für 
mehr Lagerfläche zu kämpfen.“ Mit dieser Einstellung hat Ingo 
 Hildebrandt es geschafft, ein Unternehmen mit langer Tradition 
in die Zukunft zu führen. Und so möchte er auch weitermachen: 
„Wir wollen nicht nur reagieren. Wir wollen Dinge besser machen, 
und unsere Kreativität nutzen, um den Kunden bessere Lösungen 
vorzuschlagen. So schaffen wir sicherlich noch weitere 100 Jahre.“ 

Hallo Mr.Robot: Der TruLaser Robot 5020 hilft Gefinal dabei, anspruchs
volle Schweißarbeiten umzusetzen.

Qualitätskontrolle: Gefinal fertigt unter anderem Lenkknäufe zur Ein
handbedienung von Staplern und Automobilen. Diese werden direkt in das 
Lenkrad montiert.

Ingo Hildebrandt hat sich vor einem 
Jahr für die TruPunch 5000 

 entschieden. Ihre Produktivität hat ihn 
überzeugt. Die Maschine kann  
mehr, als nur schnell stanzen.  

Wir stellen ihre Vorteile auf den 
 folgenden Seiten vor.

TRUPUNCH 5000

I m  D e t a i l :

03
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Rekordhalter  
TruPunch 5000

Beim Stanzen geht es um mehr als darum, Bleche zu lochen. Die 
Technologie hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterent
wickelt. Auf modernen Maschinen können Anwender Teile kom
plett fertigen – inklusive Biegungen, Markierungen und vielem 

mehr. Das gilt auch für die TruPunch 5000. Ingo Hildebrandt von 
Gefinal hat das erkannt und sich für die TRUMPF Stanzmaschine 
entschieden. 

In den letzten 100 Jahren 
 haben nur drei Geschäfts
führer Gefinal geleitet.

1.600 Hübe pro Minute: Das macht die TruPunch 5000 zur 
schnellsten Stanzmaschine der Welt.

Schnell mal stanzen:

Kratzerfrei arbeiten: Die zum Stempel zugehörige, aktive 
Matrize lässt sich absenken, vermeidet auf diese Weise 
Berührungen mit dem Blech und sorgt so für eine hohe 
Ober flächenqualität. Sie eignet sich besonders für emp
findliche Teile. 

Keine Kratzer:

Die TruPunch ermöglicht Nutzern, so zu arbeiten, dass kaum 
Restgitter übrig bleibt. Das spart Material, erhöht die Effizi
enz und die Prozesssicherheit. Über eine große Teileklappe 
schleust die Maschine Gutteile selbstständig aus. 

Restlos produzieren:

Die TruPunch bietet eine umfangreiche Automatisierung.  
Es gibt Lösungen zum Be und Entladen, zum  Sortieren 
und für automatisierte Werkzeugwechsel. Die TruPunch 
5000 lässt sich auch an ein Lager anbinden. Einmal pro
grammiert und mit Werkzeugen gerüstet, kann sie voll
automatisiert fertigen.

Alles automatisiert: 

• TRB V85
• TruBend 7036
• TruBend 5230
• TruBend V320
• TruLaser Robot 5020
• TruMatic L3050
• TruMatic 7000L
• TruPunch 5000

Maschinenpark

GEFINAL Blech- und Stahlbau GmbH
Geschäftsführer: Ingo Hildebrandt
Industriestraße 14
63533 Mainhausen

Telefon 06182 89592-0
Telefax 06182 89592-55

E-Mail anfragen@gefinal.de
www.gefinal.de

Zum Kunden

In seiner Freizeit versucht Ingo 
 Hildebrandt seine Frau bei 
 StrategieBrettspielen zu schlagen. 
Meistens erfolglos. 

Ernst Hildebrandt gründete  Gefinal 
1919 in Berlin.  Während des 
Mauerbaus eröffnete Sohn Gert 
Hildebrandt den heutigen Standort 
im hessischen Mainhausen. 
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VON RAUMSCHIFFEN 
 UND  

KNICKVERBINDUNGEN

K re a t i v i t ä t  i n  D i t z i n g e n

D E U T S C H L A N D

Jörg Heusel hat in seiner Jugend Raumschiffe 
 gezeichnet. Beruflich gelandet ist er als Experte für 

Blechkonstruktionen in Ditzingen. Die TRUMPF 
 Teileoptimierung ist sein „Baby“. Seit 20 Jahren 

zeigt der 50-jährige Konstrukteur Kunden, wie 
sie  mithilfe von Technik und Kreativität unentdeckte 

Potenziale freisetzen können. 
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Das Gespräch findet an einem aufgeräumten, weißen Tisch statt. 
Nach nur fünf Minuten sieht es schon nicht mehr so ordentlich 
aus. Jörg Heusel hat drei verschiedene Bauteile aus dem Schrank 
geholt, einen dicken Stapel Zeichenpapier, zwei Scheren und 
unzählige Stifte auf seinem Tisch verteilt. Schon als Teenager hat 
er gern gezeichnet. Damals galt seine Leidenschaft allerdings 
Raumschiffen, keinen Blechbaugruppen: „Ich habe mit den Skizzen 
meine Gedanken festgehalten und meine Kreativität ausgelebt. 
Ein paar meiner Raumschiffe sind heute sogar online zu finden. 
Das macht mich schon stolz.“ Jörg Heusel bleibt nicht lange ruhig 
sitzen. Immer wieder springt er von seinem Stuhl auf, um etwas 
ans Flipchart zu schreiben. Er macht 3D-Zeichnungen von Teilen, 
markiert Ecken und kreist Bereiche ein, die man 
verbessern könnte. 

Nicht richtig oder falsch

Heusel weiß genau, was er tut. Er ist gut in 
 seinem Job. Und er mag ihn auch. „Sonst 
würde ich das nicht seit 20 Jahren machen.“ 
Der Schwabe bringt seinen Kunden bei, wie sie 
ihre Teile konstruieren, optimieren und wirt-
schaftlicher fertigen können. Dafür bieten er 
und sein Team Schulungen, Workshops oder 
Beratungen für alle TRUMPF Technologien an, egal ob Biegen, 
Stanzen, Laserschweißen oder Rohrschneiden. Jörg Heusel und 
seine zwölf Mitarbeiter zeigen, was möglich ist und welches 
Potenzial oftmals unentdeckt in einem Bauteil steckt. Dabei 
sieht sich das Team mit einer großen Bandbreite von Produkten 
 konfrontiert: „Wir sind Universalisten“, sagt Heusel. Von  Teilen, 
die nur ein paar Gramm wiegen, bis hin zu tonnenschweren 
 Brückenpfeilern ist alles dabei. Manchmal haben selbst kleine 
 Veränderungen große Auswirkungen: „Wir haben für einen 
 Kunden aus der Automobilzuliefer industrie ein Teil optimiert. 
Eigentlich war die Lösung ganz simpel, aber er konnte dadurch 

mehrere Millionen Euro Produktions kosten einsparen.“ Heusel und 
sein Team beraten Interessenten aus unterschiedlichen Branchen: 
Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik, Automobil, Lohn-
fertigung und mehr. Die meisten von ihnen, etwa 70 Prozent, 
 wollen Kosten sparen. Dafür muss man umdenken, neue Wege 
einschlagen, kurzum: kreativ werden. „Uns geht es darum, 
gemeinsam mit dem Kunden herauszufinden, wie er sein Teil noch 
besser umsetzen kann.“

Jörg Heusel und sein Team von der Teileoptimierung gehen auf 
jeden Kunden ein. Eine allgemeingültige Lösung gibt es nie. Daher 
entwickeln sie unterschiedliche Strategien. „Häufig lässt sich zum 

Beispiel ein Schweiß- durch einen Biegevor-
gang ersetzen und so Zeit und Geld sparen. 
Viele Kunden fräsen Teile aus einem komplet-
ten Materialblock heraus, könnten sie aber 
auch aus Blechen herstellen. Dabei lassen sich 
durchschnittlich bis zu 46 Prozent der Kosten 
einsparen. Das macht gerade bei großen Los-
größen einen enormen Unterschied!“ 

Bei der Teilegestaltung geht es aber nicht nur 
ums Optimieren von bestehenden Teilen, 
 sondern auch darum, neue Teile zu konstruie-
ren. Eine Aufgabe, die Heusel besonders viel 

Spaß macht: „Es ist immer wieder faszinierend, wenn man etwas 
funktionell und kreativ durchdenken kann, um es zu verbessern.“ 
Es gehe darum, neue Fertigungsmöglichkeiten aufzuzeigen und 
auch ihre Grenzen. „Kreativität hat keine Grenzen – Technologie 
manchmal schon. Deshalb lohnt es sich, umzudenken.“ Ein Bei-
spiel, das Kurs teilnehmern immer besonders in Erinnerung bleibe, 
sei das Biegen: „Statt zum Beispiel einen Halter zu biegen und 
anschließend noch zu schweißen, kann man seine Funktion auch 
komplett ohne Schweißprozess realisieren. Das sieht nicht nur 
schöner aus, sondern reduziert die Produktionszeit um die 
Hälfte“, erklärt Heusel. 

Von der ersten Skizze, über das Papiermodell bis hin zur CAD- 
Zeichnung und schließlich dem Teil aus Blech: Die Teile-
optimierung betrachtet den gesamten Prozess. So können 
 Kunden Zeit und Produktionskosten sparen.

Die Experten der Teileoptimierung veranstalten 
 zwischen 120 und 140 Beratungen, Seminare 
und Workshops pro Jahr. Und zwar auf der 
 ganzen Welt. 
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Alles echt: Für Jörg Heusel ist es wichtig, 
das Teil nicht nur zu zeichnen, sondern 
 wirklich zu bauen.
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Ground control to Major Tom 

Zu seinem Team gehören Referenten, Konstrukteure, Hochschul-
beauftragte, Prozessexperten und Fachvertriebler. Besonders 
 Letztere sind für die Teileoptimierung essenziell: „Unsere Kunden 
sind typischerweise Entwickler und Konstrukteure und nicht die 
Produktionsleiter oder Geschäftsführer. Deshalb ist es wichtig, 
auf Augenhöhe zu kommunizieren und die Entscheidungsträger 
direkt anzusprechen“. Die Teileoptimierung engagiert sich außer-
dem an Hochschulen, um den Nachwuchs für die Blechfertigung 
zu begeistern: „Ein Kollege hält Vorträge und bringt den Studen-
ten die Chancen der Blechfertigung näher.“ 

In den vergangenen 20 Jahren hat Heusel viel erlebt und gesehen. 
Einen Traum würde sich der Raumschiff-Fan allerdings noch gerne 
erfüllen: „Wenn es irgendwann einmal eine Siedlung auf dem 
Mond geben sollte, dann würde ich dort gern ein Teil gestalten.“

Schneiden statt Fräsen:  
Viele Teile lassen sich aus Blech 
herstellen, anstatt sie aus einem 
Materialblock herauszufräsen.

Jörg Heusel und sein Team helfen  
Kunden dabei, ihre Teile wirtschaftlicher  

und effizienter zu produzieren. 
Wir stellen die Teileoptimierung bei 

TRUMPF vor.

T E I L E O P T I M I E R U N G

I m  D e t a i l :

04



30 %30 % 83 %83 % 17 %17 %46 %46 %

K u r z  &  ko m p a k t

Potenz iale  ausschöpfen:
Tei leopt imierung

Manch einer ist erstaunt, wie viel Zeit und Kosten sich  
einsparen lassen, wenn man ein Produktionsverfahren durch ein 
effizienteres ersetzt. Deshalb helfen Jörg Heusel und sein Team 

TRUMPF Kunden dabei, ihre Teile bestmöglich zu konstruieren und 
das Potenzial ihrer Maschinen auszuschöpfen. Wir stellen die vier 
Bereiche der Teileoptimierung vor.

Kostenersparnis Kostenersparnis KostenersparnisKostenersparnis

In diesem Teilbereich konstruieren die Entwickler Blechteile so, dass 
Anwender das volle Leistungsspektrum ihrer Laserschneid-, Stanz- 
und Biegemaschinen ausnutzen können. Die Teileoptimierung 
spart Einzelteile und Prozessschritte ein und senkt Materialauf-
wand und Kosten. 

Beispiel: Optimierter Achsenanschlag 
Konventionell gefertigt entsteht der Achsenanschlag aus einer Schweißkonstruktion. 
Es sind viele Arbeitsschritte nötig, was zeit- und kostenintensiv ist. Mit der neuen 
Konstruktion aus zwei Blechteilen reduzieren Anwender die Teilezahl, die Fügepro-
zesse sowie den Materialverbrauch.

Beispiel: Optimierte Abdeckung 
Abdeckungen für elektronische Komponenten wie Schaltschränke müssen dicht und 
verzugsfrei sein. Konventionelles Schweißen verursacht häufig einen Verzug, der im 
Anschluss gerichtet werden muss. Die lasergeschweißte Konstruktion ersetzt mehrere 
Arbeitsschritte und durch den geringen Wärmeeintrag minimiert sich der Verzug. 

Beispiel: Optimierte Vorrichtung aus Blech zum Laserschweißen 
Die meisten Blechfertiger stellen die Vorrichtung zum Laserschweißen aus 
einem massiven Fräsblock her. Spannvorrichtungen aus Blech senken nicht 
nur die Herstellungskosten, sondern auch das Gewicht. Außerdem lassen 
sich weitere Funktionen integrieren und die Wärmeabfuhr erhöhen.

Beispiel: Optimierter Ausleger 
Üblicherweise werden drei Teile in einzelnen Prozessschritten aneinander 
angepasst – das ist zeitintensiv und logistisch aufwendig. Der Ausleger lässt 
sich jedoch auch aus zwei Rohren mit identischer Form und Abmessung 
herstellen. Beide Teile werden auf der Laser- Rohrschneidmaschine eingestellt 
und anschließend zusammengesteckt.

Laserschweißen ist in vielen Fällen kostengünstiger als her-
kömmliche Fügeverfahren. Der Grund: Bauteile mit dem Laser 
zu schweißen spart Zeit und Nacharbeit. In der Teileoptimierung 
prüfen die TRUMPF Experten, ob sich bestimmte Kundenteile 
mit dem Laser schweißen lassen. Wenn ja, passen sie das Teil 
entsprechend der neuen Anforderungen an. 

Wer beim Rohrschneiden einen Laser einsetzt, reduziert den 
Fertigungsaufwand. Denn Laserrohrschneiden ersetzt viele 
Prozessschritte, wie zum Beispiel Sägen, Fräsen oder Schleifen.

Vorrichtungen reduzieren Fertigungstoleranzen beim 
Schweißen und sorgen für sichere Prozesse. Bei der Her-
stellung dieser Vorrichtungen können Unternehmen Kos-
ten sparen. Denn sie sind meist flexibler, günstiger und 
leichter, wenn Anwender sie aus Blechteilen oder Rohren 
selbst fertigen. 

Weitere Infos:

https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/services/services- 
maschinen-systeme-und-laser/prozessoptimierung/teileoptimierung/

https://www.trumpf.com/en_INT/products/services/services- 
machines-systems-and-laser/process-optimization/part-optimization/

Kontakt

teilegestaltung@trumpf.com
partdesign@trumpf.com

Teilegestaltung Blech Teilegestaltung Laserschweißen Vorrichtungsgestaltung Blech Teilegestaltung Rohr



TRUMPF eröffnete im Mai 2019 auf 

dem Firmengelände eine eigene Kinder

tagesstätte. Das 1.200 Quadratmeter 

große Gebäude bietet insgesamt 

70 Kindern Platz zum Spielen, Lernen 

und Ausruhen. „Mit dieser Kinder

tagesstätte untermauern wir unsere 

 Attraktivität als Arbeitgeber, fördern 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

und kommen unserer gesellschaft

lichen Verantwortung nach“, so Nicola 

LeibingerKammüller, Vorsitzende der 

Gruppengeschäftsführung.

Den Kindern stehen ein Werkraum, ein 

Atelier, ein Bauraum und ein Turnraum 

zur Verfügung. Ein Außenbereich von 

insgesamt 850 Quadratmetern bietet 

ausreichend Platz zum Austoben im 

Freien. 

„TRUMPF möchte mit der Firmenkinder

tagesstätte berufstätige Eltern entlasten“, 

sagt Renate Luksa, Vorsitzende des 

 Gesamtbetriebsrats, bei der Einweihung: 

„Mit der Kindertagesstätte auf unse

rem Firmengelände bieten wir eine Be

treuungsmöglichkeit der kurzen Wege 

und erleichtern so TRUMPF Mitarbei

tern mit Kindern den Arbeitsalltag.“

Das Gebäude entspricht modernen, 

ökologischen Kriterien; Tragwerk und 

Wände bestehen aus Naturholz. Ent

worfen hat den Bau das Architektur

büro BarkowLeibinger aus Berlin. 

Kinder, Kinder!

TRUMPF Mitarbeiter Yassin Osman 

siegte beim 26. „StuttgartLauf“ am 

26. Mai in der HalbmarathonDistanz. 

Er bewältigte die 21 Kilometer in 

1:07:42 Stunden. Der StuttgartLauf 

ist einer der wichtigsten Volksläufe 

Deutschlands. Insgesamt nahmen 

 dieses Jahr rund 17.000 Sportler teil. 

Die Strecke verlief entlang des 

 Neckars und endete schließlich in 

der MercedesBenzArena. 

Für TRUMPF starteten insgesamt rund 

130 Mitarbeiter und Kunden. Neben 

Yassin Osman als Gesamtsieger be

legte das Team in seinen blauweißen 

Trikots schon das zweite Jahr in Folge 

den  ersten Platz in der Mannschafts

wertung. Auch nächstes Jahr will 

TRUMPF wieder teilnehmen – das 

 Training für 2020 hat bereits begonnen. 

Schneller  
als alle anderen

B I Z +

Interessantes, Wissenswertes & Überraschendes.

Happy Birthday, 
TRUMPF USA!

Die TRUMPF Inc. begeht dieses Jahr 

 ihren 50. Geburtstag. Die USTochter

gesellschaft feiert das mit Events für 

Kunden und Mitarbeiter. Außerdem 

entsteht ein Jahrbuch voller Geschich

ten und Bilder der vergangenen fünf 

Jahrzehnte. 

Am 14. Juli 1969 legten Hugo Schwarz 

und Berthold Leibinger in Farmington 

den Grundstein für den ersten TRUMPF 

Standort außerhalb Europas. Heute sind 

die Vereinigten Staaten der drittgrößte 

Absatzmarkt für TRUMPF. Mehr als 

1.200 Mitarbeiter produzieren an fünf 

Standorten Maschinen und Werkzeuge 

und zeigen in der Smart Factory in Chi

cago, welche Möglich keiten Industrie 

4.0 bietet. 

Die Familie Leibinger ist persönlich mit 

den USA verbunden: Berthold Leibinger 

lebte Ende der 1950erJahre in Ohio FO
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und sammelte dort Erfahrungen, die 

ihn unter anderem zur Kopierstanz

maschine TRUMATIC 20 inspirierten. 

Sie war 1967 die weltweit erste Blech

bearbeitungsmaschine, die elektronisch 

gesteuert wurde und mit nur einem 

Werkzeug beliebige Ausschnitte und 

Konturen stanzen konnte. 

Zu Gast bei 
TRUMPF

TRUMPF war erstmals Gastgeber der 

Recruiting und Kontaktmesse 

„Karriere tag Familienunternehmen“. 

Am 5. Juli dieses Jahres hatten Interes

senten die Möglichkeit, führende 

 deutsche Familienunternehmen wie die 

Würth Group, Kärcher, Haribo, Kauf

land und natürlich TRUMPF kennenzu

lernen. Das Besondere an der Messe: 

Die Besucher konnten oftmals sogar mit 

den Inhabern persönlich über konkrete 

Stellenangebote sprechen. Das Event ist 

eine gemeinsame Initiative führender 

Familienunternehmen, des Entrepreneurs 

Club und der Stiftung Familienunter

nehmen. Schirmherr ist der Bundes

wirtschaftsminister Peter Altmaier. 

Seit 2006 findet die Messe jeweils in 

 einem anderen  Unternehmen statt. 

 Dieses Jahr kamen 650 Teilnehmer nach 

Ditzingen. 

Am 8. und 9. April 2019 lud TRUMPF zu 

den ersten Agile Days nach Ditzingen 

ein. Insgesamt nahmen 200 Mitarbei

ter, Manager und Geschäftsführer un

terschiedlicher Unternehmen an der 

Konferenz teil. Sie tauschten sich unter 

dem Motto „be selfdisruptive!“ zu 

Trends und Herausforderungen agiler 

Methoden aus. Auf der Agenda stan

den Impulsvorträge, Paneldiskussionen, 

Workshops und Keynotes. Zu den Refe

renten gehörten Experten aus unter

schiedlichen Unternehmen und der 

Forschung. Auch TRUMPF Chief Tech

nology Officer Peter Leibinger hielt 

 einen Vortrag. Ein Highlight war der 

Diskussions und Filmabend mit Regis

seur Kristian Gründling. Sein Film 

„Die stille Revolution“ thematisiert 

die sich verändernde Arbeitswelt. 

„be self-
disruptive!“
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TRUMPF hat speziell für die Laserschweiß zelle 
TruLaser Weld 5000 eine neue Software ent
wickelt: TruTops Weld. Damit können Anwender 
Schweißprogramme offline am Rechner er
stellen. Die Maschine arbeitet währenddessen 
weiter. 

Offline ist das 
neue Online

In vier Schritten zum Programm

Der Programmierer definiert die zu schweißenden 
Stellen, indem er die entsprechenden Kanten des 
 Bauteils am Bildschirm anklickt. 

Aus einer umfangreichen Datensammlung wählt 
der Anwender geeignete Schweißparameter aus. 
Alternativ nutzt er selbst ermittelte Parameter. 

Im letzten Schritt übergibt der Programmierer das 
Programm an die Schweißzelle. Hier prüft die 
 Sensorik TeachLine die exakte Lage des Bauteils. 
Bei Abweichungen von der offline simulierten 
Lage passt sich das Programm automatisch an. 
Alternativ können Anwender weiterhin herkömm-
lich  nachteachen.

Die Software platziert das Bauteil virtuell auf dem 
Positionierer im  Inneren der Schweißzelle. TruTops 
Weld berechnet anschließend automatisch, welche 
Punkte der Schweißroboter anfahren muss und 
erstellt ein erstes Programm. Die Software erkennt 
mögliche  Kollisionen und unterstützt den Program-
mierer dabei, eine Position und Bahnbewegung 
zu finden, entlang der sich der Roboter problemlos 
bewegen kann.  Diese Simulation ist gerade bei 
 komplexen Bauteilen hilfreich. 

Dank der neuen Software TruTops Weld können Anwender ihre Laserschweißzelle besser auslasten, denn sie lässt sich künftig am 
Rechner programmieren. Im Fokus der Entwicklung stand die einfache Bedienung. Bisher erstellten Anwender die Schweißprogramme 
hauptsächlich über die Teach-Methode, Punkt für Punkt direkt an der Anlage. Das ist zeitaufwendig und zudem kann die Schweiß-
zelle während dieser Zeit nicht produzieren. Im Anschluss an die Programmierung in TruTops Weld lässt sich das Schweißprogramm 
an die Maschine übertragen. Auf diese Weise ermöglicht TruTops Weld eine bessere Aufgabenverteilung zwischen dem Bediener der 
Anlage und dem Programmierer. 

Tobias Otterpohl von der bayrischen Firma LMT Leuchten + Metall Technik durfte TruTops Weld bereits ausgiebig testen und zieht ein 
positives Fazit: „Die Software hat eine leichtere Handhabung, die Übergabe des Programms an die Maschine ist unkompliziert und 
man kann schneller  festlegen, wo und was genau geschweißt werden soll.“ Besonders für kleine Losgrößen sei TruTops Weld laut 
Otterpohl praktisch: „Wir sind kein Großserienfertiger, sondern bearbeiten auf unserer Laserschweißzelle oftmals bis zu fünf verschie-
dene Aufträge pro Tag. Da ist Flexibilität extrem wichtig. Der größte Vorteil von TruTops Weld ist sicherlich, dass ich mir vorher alles 
auf dem PC anschauen kann, ohne dass ich die Maschine stoppen muss. Ich kann die Schweißnähte testen, das Programm festlegen 
und genau sehen, wo Kollisionen entstehen könnten. Gleichzeitig kann die TruLaser Weld 5000 weiterproduzieren.“ 

U M  D I E  B E S T E N  P L ÄT Z E
K E I N  G E R A N G E L 

„Die Basis für jedes Produkt ist eine Blechtafel. Natürlich möchten 
unsere Kunden so viele Teile wie möglich aus dem vor handenen 
Material fertigen und entsprechend wenig Verschnitt produzie-
ren“, erläutert Gerd Brenner, Produktmanager im Bereich Tru-
Connect. „Aus diesem Grund gibt es die sogenannte Schachte-
lung, bei der die Software die Teile bestmöglich neben einander 
legt. Vor allem bei teuren Materialien wie Edelstahl ist das 
 wichtig.“ Der neue Schachtelprozessor Lean Nest von TRUMPF 
sorgt dafür, dass Kunden schneller zur bestmöglichen Tafel-
belegung gelangen. 

Lean Nest berücksichtigt Parameter, die für die Platzsituation auf 
dem Blech ausschlaggebend sind. Dazu gehören unter anderem 
die Startposition des Bearbeitungskopfes oder der Abstand 
der Teile zueinander und zum Rand der Tafel. Im Vergleich zu 
 bis herigen Schachtelprofilen sind die Tafelbelegungen gleich-
mäßiger und Anwender können erkennbar Material einsparen. 

Beim Schachteln geht es darum, so viele Teile wie möglich auf einem Blech unterzubringen. 
Der neue Schachtelprozessor Lean Nest hilft Anwendern, schneller das meiste aus ihrem 
 Material herauszuholen. Das schont Ressourcen und spart Kosten.

In der Standardeinstellung werden für jeden Auftrag automatisch 
unterschiedliche Möglichkeiten berechnet, die Teile auf der Tafel 
zu platzieren. Im Anschluss wird das beste Ergebnis ausgewählt 
und angezeigt. Nutzer können den Vorschlag bei Bedarf anpas-
sen und zum Beispiel die Berechnungsdauer ver ändern oder 
alternative Parameter angeben. „Einige Testkunden haben ihre 
Erfahrungen bereits mit uns geteilt. Mit Lean Nest konnten sie 
schneller schachteln und gleichzeitig Material ein sparen. Eine 
Win-win-Situation“, so  Brenner. 

Lean Nest, wie auch die bisherigen Schachtelprofile, ist standard-
mäßig in TruTops Boost aktiviert. Kunden mit einer TRUMPF 
 Servicevereinbarung erhalten Lean Nest kostenlos.
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Schön. Und gut. 

Frau Gallo, wie sieht der Alltag einer Maschinen
designerin aus? 
Jeder Tag ist anders. Das mag ich an meinem Job! Wir betreuen 
viele unterschiedliche Projekte und bekommen Input aus ver
schiedenen Bereichen im Unternehmen. Ich spreche häufig mit 
 Kollegen und tausche mich aus. Man könnte also sagen, 
 Kommunikation ist mein Alltag. 

Sind Sie in die Entwicklung neuer Maschinen  
von Anfang an eingebunden?
Ja. In den meisten Fällen sitze ich schon früh mit am Tisch, 
wenn diejenigen ihre Ideen austauschen, die an der Entstehung 
eines neuen Produkts beteiligt sind. So kann man das Design 
früh  mitdenken.

Alles Geschmackssache: Den Track&TraceMarker fand Dina Gallo rund 
am schönsten.

sind. Was fehlte, war ein DesignKonzept über alle Technologien 
hinweg. Das habe ich eingeführt. Das äußere Erscheinungsbild 
der Produkte betont ihre Solidität. Das ausgewogene Flächen
verhältnis der Blechelemente unterstützt diese Robustheit optisch. 
Es muss auch nicht immer alles eckig sein, das sieht man ja beim 
Track&TraceMarker. Wichtig sind die gut umgesetzten Details. 
Und natürlich entwickeln wir das TRUMPF Produktdesign kontinu
ierlich weiter. Unsere Designsprache ist trotz strenger Regeln sehr 
variabel und damit sind wir bestens für alle zukünftigen Heraus
forderungen gerüstet. 

Und was denken die Kunden darüber?
Vielen ist das Aussehen ihrer Produkte wichtig. Sie finden es gut, 
wenn ihre Maschine nicht nur perfekt läuft, sondern auch hoch
wertig aussieht. Dieses Feedback bekommen wir oft.

Digitalisierung ist bei TRUMPF und in der gesamten Branche 
ein wichtiges Thema. Beeinflusst es auch Ihre Arbeit?
Definitiv. Wir gestalten heute nicht mehr nur Hardware, sondern 
auch Software. Wie sollen die Apps aussehen? Was erwarten die 
Nutzer von den TouchOberflächen? Die digitalen Komponenten 
müssen genauso gestaltet werden wie Maschinen oder Werk
zeuge. Das gehört auch zu meinen Aufgaben als Designerin.

Gab es ein Projekt, bei dem Sie eine richtig harte Nuss 
 knacken mussten? 
Die TruLaser Center 7030 war so ein Projekt. Die Maschine ist sehr 
groß, es gibt viele Flächen und komplexe Funktionen. Ich habe 
die Entwicklung von Anfang an begleitet. Währenddessen hat sich 
immer wieder etwas verändert und wir haben unser Design 
 entsprechend angepasst. Wenn man dann nach mehreren Jahren 
Arbeit das Ergebnis das erste Mal sieht und anfassen kann, ist 
das eine große Freude.

Hatten Sie in letzter Zeit ein Lieblingsprodukt? 
Der Track&TraceMarker hat es mir angetan. Mit den untertassen 
großen Sendern lassen sich Teile in der Produktionshalle nachver
folgen. Das war eine Aufgabenstellung, die wir so noch nie hatten. 
Da es sich hier um komplett neue Produkte in unserem Portfolio 
handelte, konnten wir gestalterisch neue Wege gehen. 

Und sie sehen gut aus! Sie haben damit 2019 sogar  
den Red Dot Design Award gewonnen. 
Ja, darüber habe ich mich sehr gefreut. Die Red Dot Jury hat uns 
den „BestoftheBest” Award verliehen. 

Das war aber nicht die erste Auszeichnung für Ihre 
Designs. Sie überzeugen die Jurys immer wieder. 
Was macht TRUMPF Maschinen so besonders?
Gute Frage! Ich würde sagen, wir sind sehr konsequent bei 
der Gestaltung und machen uns viele Gedanken über Details 
und  darüber, wie wir die Produkte perfektionieren können. 
TRUMPF Design ist hochwertig, gut durchdacht und zurück
haltend. Einfach klassisch. 

Sie arbeiten seit sieben Jahren bei TRUMPF. Wie haben  
Sie sich mit den Maschinen vertraut gemacht? Haben Sie 
selbst gestanzt, gebogen und gelasert? 
Nein, aber ich habe eine umfangreiche Produktschulung erhalten. 
Und ich hatte und habe das Glück, von vielen kompetenten 
 Kollegen umgeben zu sein, an die ich mich jederzeit wenden kann. 
Das war vor allem am Anfang wichtig, denn die Produkte sind 
zwar sehr spannend, aber oft auch eine Herausforderung für gute 
Gestaltung.

Wie wichtig ist Maschinendesign überhaupt?  
Kommt es nicht in erster Linie auf die Funktion an?
Bei TRUMPF gibt es eine lange DesignTradition. Es war dem 
Unternehmen immer wichtig, dass die Maschinen nicht nur den 
neusten Technologien entsprechen, sondern auch gut gestaltet 

Wer entscheidet, wie Produkte von TRUMPF aussehen 
 sollen? In den meisten Fällen lautet die Antwort:  
Dina Gallo. Die Leiterin des Designmanagements 
erzählt, weshalb es so etwas wie Alltag bei ihr 
nicht gibt, welche Maschine sie herausgefordert 
hat und welches ihr Lieblingsprodukt ist. 
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Das Logistikzentrum hat 
immer 35.000 Ersatzteile 
auf Lager. 

Mitarbeiter kümmern sich im  
Logistikzentrum um die Bestellungen. 

Von Ditzingen in die Welt: 
Das Logistikzentrum 
 versendet Teile in rund  
87 Länder. 

Pro Monat versenden die Mitarbeiter des 
Logistikzentrums mehr als 75.000 Artikel. 
Das sind fast 2.500 Stück am Tag. 

2.500

Einmal Neuseeland und zurück: Die weiteste 
 Entfernung, die ein Teil zurückgelegt hat, liegt 
bei 18.385,47 km Luftlinie. 

Sendungen mit mehreren Artikeln verlassen das Logistik-
zentrum pro Jahr. Zum Vergleich: Das wäre ein Päckchen 
für jeden Bewohner der US-amerikanischen Großstadt 
New Orleans.

85 %

18.385,47 km 

35.000

Was große Onlinehändler können, kann TRUMPF schon lange: 
Über 85 Prozent aller Bestellungen liefern die Logistiker noch 
am selben Tag aus. 

75.000

87130

Ein Produkt ist besonders beliebt: 
Baumwollpads. Diese werden zur 
Reinigung von Linsen und Spiegeln 
genutzt. Jeden Monat bestellen 
 Kunden zwischen 22.000 und 
60.000 Stück.

Alle Lieferungen eines Jahres ergeben ein Gesamtvolumen 
von etwa 10.000 LKW-Ladungen. Davon geht die Hälfte an 
Empfänger außerhalb Europas.

10.000

Europa, Amerika, Asien: TRUMPF versorgt Kunden auf der ganzen Welt mit Produkten.  
Dahinter steckt eine logistische Meisterleistung. Wie viele Mitarbeiter kümmern sich um die pünktliche Lieferung?  

Wohin versenden sie die Teile? Und was hat Baumwolle mit der Blechfertigung zu tun? 

A c h  s o !

R U N D  U M  D I E  W E LT: 
T R U M P F  L O G I S T I K

24 / 7

340.000
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Beinahe täglich tauchen die Schlagworte in 
den  Zeitungen auf: Digitalisierung und Künstliche 

Intelligenz. Beide verändern, wie wir in Zukunft 
leben und arbeiten. Im Rahmen einer Pressekonferenz 

zum Thema „Arbeit 4.0“ bei TRUMPF in 
 Ditzingen traf  Oliver Maassen, Personalchef der 

TRUMPF Gruppe, auf Prof. Wilhelm Bauer, 
 Leiter des  Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft 

und Organi sation IAO. Beide waren sich einig: 
Die Zukunft ist schon längst da. Welche Rolle 

wir Menschen darin spielen und warum Fehler 
 wichtig sind.
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Das Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
 Organisation IAO beschäftigt sich schon lange mit den Folgen der 
Digitalisierung für die  Arbeitswelt. Der geschäftsführende Instituts-
leiter Prof. Wilhelm Bauer ist Experte auf diesem Gebiet und Tech-
nologiebeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Er erläutert: 
„Fast 80 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg arbeiten in 
kleinen und  mittelständischen Firmen. Häufig fehlen aber gerade 
in diesen Unter nehmen die digitalen Kompetenzen – bei Mitarbei-
tern und Führungskräften.“ Um das zu ändern, braucht es laut 
Bauer drei Dinge: „Unternehmen müssen zunächst erkennen, dass 
die Digitalisierung eine signifikante Transformation der Wirtschaft 
bedeutet. Sie müssen zweitens ihre Kompetenzen weiterent-
wickeln und schließlich den Mut haben, Dinge anzupacken.“

sogenanntes agiles Zeitkonto. Damit hat sich TRUMPF vom Korsett 
der Wochenarbeitszeit gelöst und betrachtet die Arbeitszeit über 
das ganze Jahr hinweg. TRUMPF gelingt es so, kurzfristig auf Aus-
lastungsspitzen zu reagieren und den Mitarbeitern zusätzliche 
 Freizeitblöcke zu ermöglichen. „Wir wollen ein Umfeld schaffen, 
das größtmögliche Souveränität der Mitarbeiter mit größtmöglicher 
Flexibilität auf Unternehmensseite verbindet“, erklärt Maassen. 
Gleichzeitig sei das Arbeitszeitmodell ein Instrument gegen den 
Fachkräftemangel. Der Wettbewerb um Top-Leute werde immer 
 härter, da reiche ein hohes Gehalt allein nicht mehr aus. 

Köpfe zusammenstecken 

Agilität spielt nicht nur bei der Arbeitszeitgestaltung eine Rolle. 
Laut einer Umfrage des Karriere-Netzwerks XING zum Thema 
„New Work“ lösen agile Arbeitsmethoden die klassische 
Top-down-Unternehmensführung in 15 Jahren ab. In dem Maße, 
in dem die Komplexität der vernetzten Arbeitswelt steigt, wächst 
die Autonomie am Arbeitsplatz. Bei TRUMPF ist das in der Abtei-
lung von Juliane Pilster, Agile Managerin in der Entwicklung, 
schon heute Realität. Der Bereich arbeitet agil, Gruppenleiter, die 
für alles verantwortlich sind, gibt es nicht mehr. Die Führungs-
kräfte fokussieren sich – je nach Kompetenz – auf Produkte oder 
Mitarbeiter. Juliane Pilster erklärt: „Agil heißt auch, dass wir mehr 
im Team entscheiden. Jeder Kopf kann seinen Teil zum Ganzen 
beitragen – das stärkt das eigene Selbstbewusstsein und führt zu 
besseren Ergebnissen.“ Gemeinsam mit ihren Kollegen organi-
sierte sie im April 2019 in Ditzingen die sogenannten „Agile Days“. 
Bei der Konferenz tauschten sich Mitarbeiter unterschiedlicher 
Unter nehmen und Vordenker des agilen Ansatzes miteinander aus. 
„Tun, experimentieren, Fehler erlauben, Veränderung leben: 
Darum geht es bei agilem Arbeiten“, sagt Prof. Bauer vom Fraun-
hofer IAO. Und wie schaffen es Unternehmen und Mitarbeiter, 
diesen Kulturwandel zu vollziehen? Maassen erklärt: „Wenn wir 
nicht anfangen, uns in der Führung zu verändern, dann können 
wir das große Ganze nicht beherrschen.“ Auch bereichsüber-
greifende Zusammenarbeit gehört zum Thema Agilität. Ein erfolg-
reiches Beispiel ist der „TRUMPF Cube“: Bei diesem Projekt 
 arbeiten Studenten in interdisziplinären Teams zusammen: vom 
Informatiker bis zum Ingenieur. Unterstützt werden sie von einem 
Ausbilder, der sich ausschließlich um Digita lisierung und Industrie 4.0 
kümmert. Er bereitet die jungen Kollegen auf die Arbeitswelt der 
Zukunft vor. „Wir haben die Position des  Digital-Ausbilders 
als  erstes Unternehmen in Deutschland geschaffen. Wir wollen 
Veränderungen zulassen“, so Maassen.

» Tun, experimentieren, Fehler  
erlauben, Veränderung leben: Darum 

geht es bei agilem Arbeiten. « 

Prof. Dr. Wilhelm Bauer, Leiter Fraunhofer-Institut  
für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO 

» Wir wollen ein Umfeld schaffen,  
das größtmögliche Souveränität 

der Mitarbeiter mit  
größtmöglicher Flexibilität auf  
Unternehmensseite verbindet. «

Oliver Maassen, Leiter Personal- und Sozialwesen TRUMPF Gruppe

Teamwork von Anfang an: Für den „TRUMPF Cube“ arbeiten Studenten 
aus den unterschiedlichsten Fachbereichen zusammen.

V. l. n. r.: Prof. Dr. Wilhelm Bauer, Leiter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, und Oliver Maassen,  
Leiter Personal- und Sozialwesen TRUMPF Gruppe.

TRUMPF hat die Bedeutung des Themas schon lange erkannt. 
Rund um den Globus organisiert das Unternehmen gerade 
 Schulungen für über 1.300 Manager, um sie für die Digitalisierung 
fit zu machen. Ziel sei laut Maassen, dass die Führungskräfte ihre 
Mitarbeiter im Alltag besser unterstützen können, wenn sich ihr 
Aufgabenfeld durch den digitalen Wandel verändert. Sie sollen 
Botschafter der Digitalisierung werden. 

Flexibel und agil 

Mit dem Arbeitszeitmodell hat TRUMPF schon seit Langem 
die Weichen für flexibles Arbeiten gestellt. Mitarbeiter können 
20 Prozent ihrer Wochenarbeitszeit mobil leisten. Das Familien- 
und  Weiterbildungszeitkonto erlaubt eine Arbeitszeitgestaltung, 
die sich an den Lebensphasen der Mitarbeiter orientiert. Jedes 
Jahr können sie neu entscheiden, wie viele Wochenstunden 
sie arbeiten möchten. Viele Mitarbeiter nutzen außerdem ein FO
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Machen statt reden

Doch welche Jobs werden Menschen in Zukunft überhaupt noch 
machen? Wie werden sich die Aufgaben in Zeiten der Digitalisie-
rung verändern? Und warum sollte man keine Angst vor vernetzter 
Arbeit haben? Prof. Bauer antwortet: „Es fallen Arbeitsplätze 
weg, das ist wohl allen klar. Aber gleichzeitig entstehen neue Jobs, 
in denen man Spezialisten mit neuen Kompetenzen braucht. Das 
betrifft neben jungen Leuten vor allem auch erfahrene Mitarbeiter, 
die sich weiterbilden.“ Ähnlich sieht es auch Maassen: „Wir setzen 
darauf, die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter zu stärken. Sei es durch 
Weiterbildungen, erfahrungsbedingtes Lernen oder auch unge-
wöhnliche Maßnahmen wie Planspiele zum Thema Digitalisierung.“ 
Für Bauer ist das genau der richtige Ansatz: „Für die Arbeitswelt 
der Zukunft ist es wichtig, zu machen statt nur zu reden.“

Innovationen, Technologien & Zukunftstrends.

Enger zusammenarbeiten, im Team entscheiden:  
Juliane Pilster, Agile Managerin in der Entwicklung, lebt schon  
heute in der Arbeitswelt der Zukunft.

Was ist eigentlich agiles Arbeiten? 
Agilität beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens oder eines Bereiches, anpassungsfähig und flexibel 
auf  Veränderungen zu reagieren. Agilität steht für selbstverantwortliche Teamarbeit, flache Hierarchien 
sowie mehr Entscheidungsgewalt und Verantwortung für jeden Mitarbeiter. 
Der agile Ansatz geht auf die Softwarebranche zurück. 2001 entwickelten 17 amerikanische Software- 
spezialisten das sogenannte „Agile Manifest“, um ihre Arbeit weiterzuentwickeln. Heute wenden auch 
 Unternehmen und Organisationen außerhalb der Softwarebranche agile Methoden an.
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Highspeed Eco in 
60 Minuten

Viele Maschinen mit einer Laserleistung 

ab vier Kilowatt lassen sich mit der 

neuen Funktion Highspeed Eco nach-

rüsten. Highspeed Eco beschleunigt 

das Stickstoffschneiden mit dem Fest-

körperlaser. Dank der Funktion können 

 Anwender den Tafeldurchsatz von 

 mittleren und dicken Baustahl- und 

Edelstahlblechen sowie die Vorschub-

geschwindigkeit um bis zu 100 Prozent 

steigern. Außerdem reduziert High-

speed Eco den Schneidgasverbrauch 

um bis zu 70 Prozent. Das Verfahren 

 erzeugt sehr glatte und homogene 

Schnittkanten und sorgt für minimale 

Gratbildung. Um die Funktion an einer 

Maschine nachzurüsten, installiert ein 

TRUMPF Techniker lediglich die paten-

tierte Highspeed Eco Düse und stattet 

die Maschine mit neuen Schneiddaten 

aus.

zu herkömmlichen Winkelschleifern 

und Brennschneidern bereitet er die 

Schweißkanten so vor, dass keine Nach-

arbeiten notwendig sind. Das war bei 

diesem Projekt sehr wichtig, denn die 

Mitarbeiter mussten häufig in schwieri-

gen Positionen arbeiten. Sie konnten 

geometrisch gleichmäßige und metal-

lisch blanke Kanten erzeugen und an-

schließend problemlos verschweißen. 

Hoch hinaus mit dem TKF 1500

Der neue Schweißkantenformer TruTool 

TKF 1500 ist besonders flexibel und 

handlich. Genau diese Eigenschaften 

weiß die Stahl- und Metallbaufirma 

Huhle aus Wiesbaden zu schätzen. 

Sie setzt das Werkzeug seit Mitte 2016 

ein und erzeugt damit inzwischen 

rund 90 Prozent der Schweißkanten. 

So auch beim „Kion Tower“.

Der 25 Meter hohe, verglaste Präsenta-

tionsturm des Gabelstaplerherstellers 

Kion befindet sich in Sichtweite des 

Frankfurter Flughafens. Er bietet Platz 

für acht Gabelstapler. Planung und Bau 

waren für das Huhle Team eine Heraus-

forderung. Projektleiter Markus Dann: 

„Dieser Turm ist so schön wie komplex 

und hat uns durchgängig gefordert – 

von den Tiefbauarbeiten bis hin zum 

Kransystem.“ Eine große Hilfe war da-

bei der TruTool TKF 1500. Im Vergleich 

LASER und KI

TRUMPF hat im Juni auf der Fachmesse 

LASER – World of Photonics in München 

eine Laseranlage mit künstlicher Intelli-

genz vorgestellt, die sich intuitiv per 

Sprachbefehl steuern lässt – genau so, 

wie es etwa bei Smartphones mit 

Sprach erkennung möglich ist. Bei der 

mit einem Markierlaser ausgestatteten 

Anlage zeigte TRUMPF erstmals das 

 Potenzial von KI im Bereich der Laser-

materialbearbeitung. Zweites Highlight 

war der TruDisk 1020, ein Scheibenlaser 

mit grüner Wellenlänge, der speziell 

zum Schweißen von Kupfer entwickelt 

wurde und auf der Messe den Innova-

tion Award gewonnen hat. Die LASER 

ist eine internationale Laser-Leitmesse 

und findet bereits seit 1973 statt.
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Bei Maschinenstörungen können Anwender den 
Fall direkt in der Service App melden. 

Ist ein Technical Guide verfügbar, erscheint 
automatisch eine Meldung. Der Nutzer kann 
entscheiden, ob er sie anklickt.

Der Technical Guide gibt einfache, übersichtliche 
Lösungsvorschläge mit Fotos und Schritt für 
Schritt Anleitungen.

Der TRUMPF Service hat ein Feature entwickelt, das Anwendern hilft, kleinere Störfälle 
selbst zu beheben: Den Technical Guide. Er ist Bestandteil der TRUMPF Service App, mit 
der MyTRUMPF Nutzer rund um die Uhr Meldungen an den Technischen Kundendienst 
 übermitteln können. 

Tritt eine Maschinenstörung auf, kann der Anwender künftig die 
an der Steuerung angezeigte Fehlernummer in der Service App 
eingeben. Für viele der Nummern hat der Technical Guide schnelle 
Hilfe parat. Er liefert Vorschläge, wie Anwender das Problem 
eigenständig beheben können – ganz ohne Wartezeit. Viele Fälle 

 lassen sich so schnell, unkompliziert und ohne Technikereinsatz 
lösen. Besonders außerhalb der Servicezeiten hilft der Guide, 
 Stillstände zu verkürzen. Gleichzeitig unterstützt er Anwender 
dabei, ihre Produkte noch besser kennenzulernen und so ihre 
Kompetenzen auszubauen. 

Und wie sieht das aus? 

Hilfe  
zur Selbsthilfe

Wenn aus Technik Kunst wird. Jede Ausgabe von TRUe präsentiert ausgewählte Bauteile in einem anderen Licht.  
Dieses Mal: Cut-Linsen, wie man sie noch nie gesehen hat. Der Fotograf Dr. Bertram Schädle  

hat das TRUMPF Ersatzteil aus seiner gewohnten Umgebung herausgelöst und ganz neu in Szene gesetzt.
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Anleitung zum Kreativsein

Wer hätte nicht gerne einen Einfall, der die Welt 
revolutioniert? O. K., weniger Größenwahn: einen 
Einfall, der die Zukunft eines Unternehmens über 
Generationen sichert? Glaubt man einer Studie der 
TU Dortmund, ist das relativ einfach: Vorhänge 
zuziehen, Türe schließen, Licht ausschalten – und 
schon müssten uns Geistesblitze erhellen. Denn laut 
der Dortmunder Forscher sind wir im Dunkeln 
30 Prozent kreativer, weil wir uns auf uns selbst 
konzentrieren und die Welt um uns herum vergessen.

Na, schon eine erhellende Idee? Bitte nicht verzagen: 
Die allermeisten großen Geistesakrobaten tappen 
zunächst sprichwörtlich im Dunkeln und wissen oft 
nicht, was ihre Gedanken alles verändern. Nikolaus 
Kopernikus etwa hantierte im 15. Jahrhundert mit 
selbstgebastelten Instrumenten, um zu beweisen, 
was sich in seinem Kopf verfestigt hatte: dass sich die 
Erde nicht nur um die eigene Achse, sondern auch 
um die Sonne dreht. Bis zu seinem Tod hielten die 
meisten Gelehrten seine Thesen für Hirngespinste, 
deshalb wollte er sie auch nicht veröffentlichen. Dabei 
hat Kopernikus mit seinen Postulaten unser Weltbild 
revolutioniert. Oder Gottlieb Daimlers Kutsche, die er 
vor rund 130 Jahren mit einem Verbrenner ausrüstete, 
um lediglich mal zu zeigen, was damit so möglich ist. 
An eine Serienproduktion dachte er freilich nicht – 
wo sollten bitteschön die ganzen Chauffeure herkom-
men? Tja, und heute sind motorisierte Fahrzeuge das 
Herz unserer Wirtschaft …

Also ruhig Blut, immer die Haltung wahren und ab 
und an auch vermeintlich Sinnfreies weiterverfolgen. 
Apple-Gründer Steve Jobs beispielsweise musste 
lange warten, bis ihn eine seiner Inspirationsquellen 
reich machte. Vor Absolventen der Stanford-Univer-
sität sagte er einst: „Es war wunderschön, historisch, 
künstlerisch auf eine Art und Weise, wie es die 
 Wissenschaft nie sein kann.“ Jobs meinte einen 
 Kalligrafie-Kurs, den er an der Uni besuchte, 

obwohl er sein Studium früh abgebrochen hatte. 
„Nichts in diesem Kurs hatte auch nur im Entferntes-
ten einen praktischen Nutzen in meinem Leben“, 
erzählte er rückblickend. Doch als er irgendwann an 
den Funktionen des Macs bastelte, zahlte sich der 
Kalligrafie-Kurs aus – die Kreativität sprudelte aus 
ihm heraus. 1984 präsentierte Apple den ersten 
Rechner mit grafischer Benutzeroberfläche, der zum 
Vorbild für viele Computer werden und die Zukunft 
des Unternehmens für Jahrzehnte sichern sollte.

Apropos Rechner: Letzten Herbst versteigerte das 
Londoner Auktionshaus Christies das Porträt eines in 
Schwarz gekleideten Gentleman. „Edmond de Belamy“ 
wechselte für 432.500 Dollar den Besitzer. Das war 
die 40-fache Summe des Schätzwerts. Warum ich 
das erzähle? Weil das Porträt anstatt der Unterschrift 
eines Künstlers mit einem mathematischen Stempel 
unterschrieben ist. Für das vermeintliche Gemälde 
hatte kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern 
ein Computer mit künstlicher Intelligenz 15.000 
gewöhnliche Porträts zusammengesetzt.

Ob die KI für diese Kreativleistung im Dunkeln saß, 
lange mit sich gehadert, Durchhaltevermögen benö-
tigt oder davor einen Kalligrafie-Kurs besucht hat? 
Schwer zu sagen. Wenn aber künstliche Intelligenzen 
mittlerweile als echte Künstler durchgehen, dann ist 
es freilich nicht mehr weit, bis sie auch anfangen, 
Maschinen zu bauen. Und bevor jetzt die Schwarz-
maler aufschreien und das Ende der Menschheit, 
mindestens jedoch des Ingenieurwesens heraufbe-
schwören – bitte geschmeidig bleiben: Denn wenn 
Maschinen mit Menschen, Menschen mit Maschi-
nen und Maschinen mit Maschinen – oder wie auch 
immer – zusammenarbeiten, dann werden sie gemein-
sam Ideen entwickeln, die den Erfolg eines jeden 
Unternehmens für die nächsten Generationen sichern!

Ihr Karl Thomas
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