Der Fertigungsdienstleister

Metallverarbeitung aus Wächtersbach
für Kunden in ganz Deutschland

Über uns
Wer einen serviceorientierten Partner für hochwertige Metallverarbeitung unterschiedlichster
Anforderungen sucht, hat mit uns die richtige
Wahl getroffen. Als inhabergeführtes, stark
expandierendes Familienunternehmen bauen
wir mit mehr als 40 Mitarbeitern auf unsere
qualitätsorientierte und fertigungstechnische
Handwerkstradition auf.

Tradition und Technik
In den vergangenen Jahren sind wir mit
modernsten Technologien für Fräsen, Drehen,
Lasern und Blechbearbeitung zu einem
anerkannten Zulieferbetrieb herangewachsen:
für den kleinen Maschinen- und Werkzeugbauer

genauso wie für den internationalen Anlagenbauer mit unterschiedlichsten Teilen und
vollständigen Komponenten, von Prototypen
über das Einzelstück bis zur Serie, mit Montage
und Lieferung von komplexen Baugruppen.

Ehepaar Heike und Reinhold Skornia mit ihren
Angestellten vor der Werkhalle in der Industriestraße

Neubau in Wächtersbach, Sommer 1986

Neubau Halle 3, Sommer 2019

Die Belegschaft, Sommer 2019

Der Fertigungsdienstleister
- das entscheidende Mehr

»Unsere Fertigung zeichnet sich durch Vielseitigkeit,
Qualität und Zuverlässigkeit aus. Wir bauen auf der
handwerklichen Arbeitsweise auf, die individuell
jeder Kundenanforderung gerecht wird. Das genügt
uns aber nicht.
Wir verstehen uns als Fertigungsdienstleister und
haben daher unser Portfolio um eine Vielzahl von
Dienstleistungen erweitert.«
Marie-Luise Keller und Manuel Skornia

Technische Kundenberatung
• Anwendungsberatung zur Optimierung
bereits in der Planung
• Zeichnungsprüfung zur Überprüfung
der produktionstechnischen Realisierbarkeit
• Zeichnungserstellung zur wirtschaftlichen
und qualitativen Produktion
• Entwicklungspartnerschaft und Prototypenbau
im engen Informationsaustausch

Beschaffungsservice
Wir verfügen über eine detaillierte Kenntnis des
Marktes von Bauteilen und Komponenten, die
wir qualitätsgeprüft beschaffen. Mit unserer
„Beschaffungsintelligenz“ erübrigt sich für unsere
Kunden der Aufwand für Recherche, Anpassung
in der Gesamtlösung, Bestellung, Terminüberwachung, Qualitätskontrolle und Logistik.

Logistik
Anspruchsvolle Lieferzeiten und Termintreue
sind für unsere Kunden heute genauso wichtig
wie Preise und Qualität. Wir haben daher konsequent unsere Abläufe, die Planungsmittel und
unsere Mitarbeiter daran orientiert, diesen
Anforderungen gerecht zu werden.

Unsere
Beratung

»Das Fundament einer hochwertigen Fertigung sind
Wissen und Erfahrung. In unserer Beratung im Vorfeld
eines Auftrags, während der Fertigung und bei einer
gemeinsamen Abnahme bringen wir dieses Wissen mit
allem fachlichen Engagement ein. Da sagen wir auch mal,
was nicht oder anders geht. Die Anerkennung bei unseren
Kunden gibt uns seit vielen Jahren Recht.«

Manuel Skornia

Erfahrung und Innovation
Mit unserem Know-How optimieren wir Lösungen
schon in der Planung. Wir beraten hinsichtlich
des geplanten Einsatzes der Teile und Baugruppen. Mit der Zeichnungsprüfung überprüfen wir
die produktionstechnische Machbarkeit und
erstellen für nicht speziﬁzierte Teile Konstruktionszeichnungen, die alle Belange einer
wirtschaftlichen und qualitativen Fertigung
berücksichtigen. In enger Entwicklungspartnerschaft unterstützen wir beim Prototypenbau
durch kompetenten Informationsaustausch und
schnelle Lieferung zeitkritischer Teile.

Beratung und Transparenz
Gute Produkte entstehen im Kopf. Deswegen
wollen wir die an uns gerichteten Anforderungen
genau verstehen und fragen konsequent nach.
Wir visualisieren und kalkulieren im Vorfeld.
Damit kann der Kunde sich darauf verlassen,
dass er eine klare Auskunft bekommt, was
funktioniert und was nicht umsetzbar ist. Nicht
zuletzt ist dies für eine seriöse Preisgestaltung
unverzichtbar.

Unsere
Fertigung

»Präzision und Qualität sind uns schon immer eine Selbstverständlichkeit. Unsere Fertigung orientiert sich auf
dieser Grundlage vor allem an einer wirtschaftlichen
Kalkulation, hoher Reaktionsgeschwindigkeit, kurzen Durchlaufzeiten und Flexibilität. Deswegen verfügen wir über so
vielfältige Fertigungseinrichtungen und unterschiedlichste
Qualiﬁkationen.«

Marie-Luise Keller

Handwerk und Industrie
Ganz bewusst bewahren wir unsere handwerkliche Tradition in unserer industriellen
Fertigung. Die weit gefächerten und ständig
wechselnden Kundenanforderungen sind
nicht maschinell standardisierbar. Jeder
Auftrag erfordert den erfahrenen Blick, das
tiefe Wissen um Material und Bearbeitungsmethoden und nicht zuletzt die geschulte
„Hand“, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Vielseitigkeit und Qualität
Auf einer Produktionsfläche von 1.550 m²
umfassen unsere industriell-handwerkliche
Leistungen die Zerspanung, das zertiﬁzierte
Schweißen, Blechbearbeitung, Oberflächenbearbeitung, Laserschneiden und Qualitätsprüfung: ein Portfolio, um auch komplexe
Produktionsanforderungen aus einer Hand zu
liefern.*

* Fordern Sie unsere aktuelle Maschinenliste an.

Unser
Beschaffungsservice

»Im Zuge der Fertigung von Baugruppen benötigen wir
oft Teile, die wir nicht selbst fertigen. Wir haben daher in
unserem Einkauf einen Pool an qualiﬁzierten Zulieferern
für Teile und Außer-Haus-Fertigung aufgebaut. Wir kennen
den Markt und sind so in der Lage einen Beschaffungsservice auch unabhängig von einer Eigenfertigung anzubieten: preiswert, zuverlässig, auch bei zeitkritischen
Teilen.«

Dennis Stork

Technik-Know-How
und Marktkenntnis
Mit technischer und kaufmännischer Kompetenz und langjähriger Kenntnis des Beschaffungsmarktes liefern wir Komplettlösungen
auch von Komponenten, die wir nicht selbst
herstellen. So ersparen wir unseren Kunden die
Kosten für Recherche, Qualitätsprüfung und
-sicherung, Integration in die Gesamtlösung,
Vertragsgestaltung, Bestellwesen und Logistik.
Ebenso wird auf diese Weise die Gesamtbeschaffungszeit einer Lösung reduziert.

Unsere
Logistik

»Egal ob große oder kleine Teile – mir liegt eine zuverlässige
und verantwortungsvolle Belieferung unserer Kunden am
Herzen. Das beginnt mit der Liefer- und Tourenplanung,
der sorgfältigen Verpackung und Ladungssicherung und
dazu gehört, dass wir – wenn es mal brennt – auch über
Nacht fahren, damit kein Band still steht und keine Anlage
auf Teile warten muss.«

Markus Keller

Planung und Sorgfalt
Unsere Termintreue stellen wir durch unsere
Projektsteuerung und Logistik sicher: ein
bewährtes Lieferantennetzwerk, unsere vorausschauende Lagerhaltung, eine EDV-gestützte
Fertigungssteuerung, die enge Terminabstimmung mit unseren Kunden, unser eigener Fuhrpark und nicht zuletzt die Flexibilität unserer
Mitarbeiter sorgen für die Einhaltung anspruchsvollster Zeitpläne.

Unsere
Ausbildung

Als anerkannter Ausbildungsbetrieb des Metallhandwerks bilden wir seit der Unternehmensgründung im Jahre 1981 aus. Unterschiedliche
Interessen und Fähigkeiten ﬁnden bei uns die
passende Ausbildung:

Feinwerkmechaniker(in) der
Fachrichtung Zerspanungstechnik
Ein Beruf der handwerkliches Geschick und
technisches Verständnis verbindet und besonders für Auszubildende geeignet ist, denen es
auf Sorgfalt und das Detail ankommt.

Metallbauer(in) der
Fachrichtung Konstruktionstechnik
Außer handwerklichem Geschick und technischem Verständnis sind räumliches Vorstellungsvermögen und eine gute körperliche Konstitution gefragt.

Fachkraft für Metalltechnik

Diese kürzere Ausbildung qualiﬁziert für die
Montage-, Konstruktions-, Zerspanungs- und
Umform- bzw. Drahttechnik.

Kaufmann/-frau
für Büromanagement
Gefordert sind organisatorische Fähigkeiten,
kaufmännisches Denken so wie Kunden- und
Serviceorientierung.

Als Familienunternehmen bieten wir eine
persönlich betreute Ausbildung, in der Lehrlinge
die Geschäftsführung direkt ansprechen
können, von Anfang an viel Praxis lernen,
selbständiges Arbeiten und Fortbildung gefördert werden. Mit unserem starken Wachstum
hat der Auszubildende beste und sichere
Zukunftschancen in einem Umfeld von hilfsbereiten und freundlichen Kollegen.
Um uns und die Ausbildungsgänge kennen zu
lernen, veranstalten wir Girlsdays, stellen Praktikumsplätze zur Verfügung und informieren
ausführlich auf unserer Homepage.

