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Für ein achtsames 
Miteinander

Wertefächer

Editorial

Am Anfang stand eine Frage: Wie kann man das Familiä-
re, ein angenehmes Arbeitsklima im Unternehmen, eine 
Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen, motiviert und 
produktiv zusammenarbeiten, langfristig erhalten? Genau: 
Man muss sie sich hart erarbeiten, immer wieder. Neben 
den strukturellen Parametern müssen dabei auch die wei-
chen Faktoren stimmen – eine offene Diskussionskultur, 
ein konstruktiver Umgang mit Konflikten, ein respektvol-
les Wir. Um diese Faktoren abzubilden, zu standardisieren 
und zu visualisieren hat futronic gemeinsam mit seiner 
Muttergesellschaft Jetter einen Leitfaden entwickelt: Für 
ein achtsames Miteinander im Innen wie Außen.

Persönliche und geschäftliche Werte vermitteln
Zunächst entstand im Führungskreis der beiden Unter-
nehmen ein umfassender Wertekanon, der anschließend 
in den Abteilungen, diskutiert wurde, offen, kritisch. Das 
Resultat: Ein sogenannter Wertefächer zum Nachlesen, 
Vermitteln und Verinnerlichen. „Unser Wertefächer be-
schreibt zum einen unsere persönlichen Werte“, erklärt 
Larissa Boso, Personalreferentin bei futronic. „Hier geht 
es vor allem um den Umgang im täglichen Miteinander, 
konkret um Wertschätzung, Kritikfähigkeit, um Vertrau-
en und Aufrichtigkeit.“ Zum anderen geht es auch um 
geschäftliche Werte, „die unser professionelles Verhalten 
bestimmen, also wie wir gemeinsam dazu beitragen kön-
nen, unsere beiden Unternehmen einander näher und vor 
allem voran zu bringen“, ergänzt Personalerin Boso. Um 
Zuverlässigkeit, Qualität, Zukunftssicherheit, Flexibilität 
und andere.

Was dem Einzelnen und Unternehmen wichtig ist
„Unser neues Wertesystem dient zur Unterstützung des 
bisherigen gelebten Miteinanders“, sagt Boso. Es verdeut-
licht, was dem Einzelnen und dem Unternehmen wichtig 
ist.“ Für ein Fazit allerdings sei es noch zu früh. Boso: 

„Das ist ja noch alles ganz frisch, und bis alle Mitarbeiter 
unseren Wertefächer verinnerlicht haben, wird es noch 
eine Weile dauern.“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bevor sich dieses Jahr zu Ende neigt, wollen wir noch 
einmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Seit Anfang des 
Jahres ist der Maschinenbauer GPS Geschichte, doch wer 
sollte sich künftig um Reparatur und Wartung der instal-
lierten Anlagen weltweit kümmern? Die Antwort: futronic. 
Dafür haben wir nun ein umfassendes Service-Paket 
geschnürt. Mehr dazu in unserer Titelstory. 

Auch außerhalb der Glasindustrie tut sich einiges. So 
haben wir erstmals an einer europaweiten Ausschreibung 
für ein Steuerungsprojekt teilgenommen – mit Erfolg: Also 
durften wir die Steuerungen für eine Teilchenbeschleu-
nigeranlage des renommierten GSI Helmholtz Instituts in 
Darmstadt modernisieren. Ein Report beschreibt, worum 
es dabei genau ging.

Lesen Sie auch, wie wir unser tolles Betriebsklima erhal-
ten wollen: Nämlich mit einem Leitfaden für die persönli-
chen wie professionellen Werte in unserem Unternehmen. 
Außerdem erzählen wir von unserem neuen Produktma-
nager, unseren neuen Azubis und davon, was sich sonst 
noch tut bei futronic.    

In diesem Sinne – spannende Erkenntnisse bei der Lektüre 
unseres Journals wünscht

Ihr

Michael Preuß

Übrigens: Nachrichten und Geschichten aus unserem 
Unternehmen finden Sie auch auf unserer Website 
unter futronic.de sowie auf Facebook, Twitter und You-
Tube. Schauen Sie doch gerne mal vorbei.
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Info

www.facebook.com/futronicGmbH
www.twitter.com/futronicGmbH
www.youtube.com - futronic GmbH

Setzt auf Wert-Schätzung: Personalreferentin 
Larissa Boso mit dem neuen Wertefächer.



Kurznachrichten
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Wolfgang Lachmann, langjähriger Technik-
chef und Geschäftsführer von futronic, sag-
te einmal über sich, er sei schon früh mit 
dem Glas-Virus infiziert worden. Das trifft 
wohl auch auf unseren neuen Produktma-
nager zu. Florian Pawlowski heißt der Mann 
und ist seit Anfang des Jahres an Bord. Er 
kommt von der GPS Glasproduktions-Ser-
vice GmbH, wo er insgesamt zehn Jahre, 
zuletzt als Projektleiter beschäftigt war. 
Auch mit dem neuen Job bei futronic bleibt 
der gebürtige Essener der Glasbranche 
treu, wird sich darüber hinaus aber auch 

mit anderen Themenfeldern der Industrie-
automatisierung beschäftigen. Als Produkt-
manager sitzt er direkt an der Schnittstelle 
von Vertrieb und Technik. Dafür bringt 
er reichlich Know-how sowohl aus der 
Mechanik als auch der Elektrotechnik mit. 
Und natürlich viel Wissen über Abläufe und 
Produktionsprozesse. Aus dieser Position 
heraus arbeitet er zum einen eng mit futro-
nics Vertriebsmannschaft zusammen. Zum 
anderen will Pawlowski möglichst viel bei 
Kunden vor Ort sein, „im Dialog Bedürf-
nisse, Anforderungen und Anregungen 

ausloten“, wie er sagt. Daraus sollen erste 
Produktideen entstehen, die er schließ-
lich mit den Kolleginnen und Kollegen in 
Entwicklung und Konstruktion ausarbeiten 
und zur Marktreife bringen wird. Zu seinen 
Aufgaben zählt auch, neue Geschäftsfelder 
und Marktpotenziale aufzutun und stra-
tegische Kooperationen auf den Weg zu 
bringen. Außerdem soll er das bestehende 
Produktportfolio konzeptionell weiterent-
wickeln.

Florian Pawlowski  
ist neuer futronic- 
Produktmanager 

Impulsgeber

Der 35-Jährige soll vor allem neue Produkt- 
ideen entwickeln, weitere Geschäftsfelder 
und Marktpotenziale auftun und strategi-
sche Kooperationen auf den Weg bringen.

Neue Telefonnummern

futronic ist in den letzten Jahren stark gewachsen. So 
haben wir nicht nur beim Umsatz stetig zugelegt. Wir 
sind schlicht und einfach auch mehr geworden. Dieses 
Wachstum fordert nun (s)einen Tribut: Uns sind nämlich 
die Nummern der Telefonanschlüsse an den Arbeitsplät-
zen unserer Mitarbeiter ausgegangen. Also haben wir jetzt 
umgestellt von zwei- auf dreistellige Durchwahlnummern. 
Die neuen Telefonnummern der wichtigsten Ansprech-
partner in Geschäftsführung, Vertrieb, Produktmanage-
ment, Einkauf und anderen finden Sie auf unserer Website. 
Alle anderen Mitarbeiter sind selbstverständlich auch 
weiterhin über unsere Zentrale unter der Telefonnummer 
+49 7542 5307-0 erreichbar.



futronic unterstützt Glas-
hersteller bei Betrieb von 
GPS-Anlagen weltweit
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Die Insolvenz der GPS Glasproduk-
tions-Service GmbH mit Sitz in Essen 
im vergangenen Jahr stellte viele Glas-
hersteller, die auf IS-Maschinen von 
GPS produzieren, vor erhebliche Prob-
leme. Wer würde sich um Wartung und 
Reparaturen ihrer Anlagen kümmern? 
Um auch künftig einen reibungslosen 
Betrieb sicherzustellen, haben der eins-
tige Eigentümer des Unternehmens 
und futronic nun ein umfassendes Ser-
vice-Paket verabschiedet, von dem alle 
früheren Kunden des Maschinenbauers 
profitieren.

Service-Paket GPS-Maschinen

Geplant war ein Neustart, voller Hoffnung auf eine blühende Zu-
kunft, als ein paar potente Investoren um den früheren Geschäfts-
führer die GPS Glasproduktions-Service GmbH aus der Firmen-
gruppe eines deutschen Verpackungsherstellers herauskaufte. 
Der nämlich wollte seinen Geschäftsbereich Produktionsanlagen 
neu aufstellen – und sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Und 
die neuen Eigner versprachen sich von dem Management-Buyout 
mehr Flexibilität bei der Betreuung internationaler Kunden aus 
der Behälterglas-Industrie. Die beiden Unternehmen wollten auch 
zukünftig strategisch zusammenarbeiten. Beide sollten von der 
Entscheidung profitieren, eine klassische Win-Win-Situation, so 
scheint’s. Doch die Hoffnungen waren bald zerschlagen. Im Früh-
jahr 2018 musste GPS Insolvenz anmelden, zum 31. Januar dieses 
Jahres wurde sein Unternehmen aufgelöst. Die GPS Glasproduk-
tions-Service GmbH, die mehr als 90 Jahre lang (IS-)Maschinen 
und Komponenten für Kunden aus der Behälterglasindustrie in 
aller Welt entwickelt und gefertigt hat, war Geschichte.

Schlüssel zur GPS-Technologie
Viele Glashersteller, die auf den IS-Maschinen des Anlagenbauers 
produzieren, standen damit vor einem Problem. Bei GPS waren 
die Lichter ausgegangen, viele ehemalige Mitarbeiter bei anderen 
Unternehmen untergekommen und damit das gesamte Wissen 
weg. Wer also sollte sich künftig um Wartung und Instandhaltung, 
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um die Reparaturen ihrer Anlagen kümmern? Auch der frühere 
Eigentümer, ein renommierter Glasproduzent mit Werken an 
zahlreichen Standorten in aller Welt, setzt seit Jahrzehnten auf 
GPS-Maschinen, auf Technologie aus eigenem Haus, klar. Und 
natürlich hatte das Unternehmen im Laufe der Jahre auch reichlich 
Know-how aufgebaut. Außerdem verfügen seine Techniker über 
den Schlüssel zur GPS-Technologie – und damit die Rechte, Mecha-
nik und Elektrik der GPS-Maschinen zu warten, Reparaturen sowie 
Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Ein Wettbewerbs-
vorteil? Vielleicht. Doch die Geschäftsführung hatte eine bessere 
Idee.

In den meisten GPS-Anlagen steckt Technologie aus Tettnang
„Der Einkäufer des Unternehmens kam auf uns zu. Er war auf der 
Suche nach einem Partner, der in Lizenz Wartung und Instandhal-
tung ihrer GPS-Maschinen übernimmt“, erklärt Murat Yolaçan, 
Vertriebsingenieur bei futronic und in das Projekt involviert. fut-
ronic und den Hersteller verbindet eine über Jahrzehnte gewach-
sene, vertrauensvolle Lieferantenbeziehung, erklärt Yolaçan. Die 
futronic-Spezialisten kennen die Maschinenparks in den Werken 
des Unternehmens aus dem Effeff. Und in den meisten GPS-Anla-
gen steckt ohnehin Technologie aus Tettnang – in vielen verrichten 
beispielsweise noch die robusten EPRO-Steuerungen ihren Dienst, 
manche verfügen bereits über die FMT24S. Da lag die Wahl von 
futronic als Service-Partner nahe.

Maßgeschneiderter Service für ehemalige GPS-Kunden weltweit
Mit der Lizenzvereinbarung haben die Tettnanger Steuerungsspezi-
alisten nun aber auch noch Zugriff auf sämtliche Wartungsebenen 
der GPS-Maschinen. Und damit auch auf die GPS-eigenen Steue-
rungen und -Antriebe und andere Anlagenkomponenten sowie den 
gesamten Ersatzteilbestand. „Als Service-Partner können wir nun 
eine Rundumbetreuung des elektrischen Teils der Anlagen anbie-
ten“, konstatiert Yolaçan. Darüber hinaus darf futronic, auch das 
ist im Vertrag festgeschrieben, diesen maßgeschneiderten Service 
allen ehemaligen GPS-Kunden weltweit anbieten.

GPS-Kunden stehen nicht allein
Die Vereinbarung umfasst den kompletten Wartungs- und Instand-
haltungsservice, von der Fehleranalyse und -behebung bis hin zur 
Beschaffung von Ersatzteilen. futronic unterstützt seine Kunden 
als Service-Partner freilich auch bei einer umfassenden Moder-
nisierung ihrer GPS-Anlagen – also einem partiellen oder kom-
pletten Retrofit. Je nach Bedarf tauschen die futronic-Techniker 
Antriebe und Steuerungen aus, ersetzen Verkabelung und Motoren 
oder gleich die komplette Antriebstechnologie und Systemsteu-
erung. Ein Beispiel: „In vielen Anlagen arbeiten noch veraltete 
Ein-Achs-Pusher-Steuerungen von GPS“, sagt futronic-Ingenieur 
Yolaçan. futronic hat eine Pusher-Steuerung im Programm, die 
eine Anlage wieder auf den aktuellen Stand der Technik bringt. 

„Mit der Rahmenvereinbarung sind wir jeweils ganz nah dran an 
der Produktion, wissen, was läuft“, versichert Yolaçan. „So können 
wir mit unserem Know-how und unserer Erfahrung den reibungs-
losen Betrieb grundsätzlich aller GPS-Anlagen weltweit sichern.“ 
Damit stehen ehemalige GPS-Kunden also nicht allein.

Lässt GPS-Kunden nicht allein: 
Murat Yolaçan, Vertriebsingenieur 

bei futronic 



Das GSI Helmholtzzentrum für Schwer-
ionenforschung in Darmstadt betreibt 
eine der weltweit führenden Teilchen-
beschleunigeranlagen. Im Rahmen des 
FAIR-Projekts wird die Anlage UNILAC  
modernisiert; futronic liefert die Schalt-
schränke mit der Steuerung des Vaku-
umsystems.

Teilchenbeschleuniger 
mit neuen Steuerungen
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Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darm-
stadt betreibt seit 50 Jahren eine der weltweit führenden Teilchen-
beschleunigeranlagen. Nun wird die Anlage in Kooperation mit 
internationalen Partnern um die ‚Facility for Antiproton and Ion 
Research‘ (FAIR) erweitert. Mit FAIR entsteht am Forschungsstand-
ort Darmstadt ein internationales Beschleunigerzentrum zur For-
schung mit Antiprotonen und Ionen – und damit eines der größten 
Forschungsvorhaben weltweit. Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus aller Welt erzeugen und erforschen hier künftig unter 
Laborbedingungen Materie, wie sie sonst nur im All vorkommt. Sie 
erhoffen sich daraus neue Einblicke in den Aufbau der Materie und 
die Entwicklung des Universums, vom Urknall bis heute.

Vakuumkontrollsystem der UNILAC-Beamline
Die bestehenden Beschleuniger dienen als erste Beschleunigungs-
stufe. Im Zuge der Bauarbeiten unterzieht GSI den ältesten Teil 
der Anlage, den Linearbeschleuniger UNILAC (UNIversal Linear 
ACcelerator), einer umfassenden Modernisierung. Und hier kommt 
futronic ins Spiel. Der UNILAC besteht aus einer 120 Meter langen 
Strahlführung, unterteilt in zirka 50 Vakuumsektionen, die durch 

vakuumdichte Schieberventile separiert werden können. In der 
Strahlführung herrscht je nach Sektor ein Hoch- beziehungswei-
se Ultrahochvakuum als eine wesentliche Voraussetzung für die 
Teilchenbeschleunigung und die anschließenden Experimente. Um 
dieses Vakuum zu erzeugen und aufrecht zu erhalten, ist jede die-
ser Sektionen mit verschiedenen speziellen Pumpen ausgestattet, 
etwa sogenannte Turbomolekularpumpen und Ionengetterpum-
pen. Zusätzlich kommt eine Vielzahl von Messröhren für verschie-
dene Druckbereiche zum Einsatz, die permanent die Druckistwerte 
überwachen. Eine SPS-Anlagensteuerung überwacht, visualisiert 
und archiviert die Qualität des Vakuums und die Zustände der 
Schieberventile und Pumpen und bietet dem Bediener und den 
Vakuumexperten die Bedienoberfläche zur Steuerung der Schie-
berventile und Pumpen.

futronic gewinnt europaweite Ausschreibung
Im Rahmen der Modernisierung werden die Vakuum-Controller 
und die diskreten Steuerungen nun komplett gegen eine SPS-Steu-
erung und aktuelle Einheiten verschiedener Hersteller ausge-
tauscht. Die neue Vakuumsteuerung ist in insgesamt 17 Schalt-
schränken untergebracht; aufgebaut und verdrahtet bei futronic 
in Tettnang. Dazu kommen 75 Anschlussboxen für die stationären 
Vorvakuumpumpstände. Die E-Planung und -Konstruktion sowie 
die Software stammt von den GSI-Spezialisten. Der Auftrag war 
europaweit ausgeschrieben worden; erstmals hat sich futronic an 
einer internationalen Ausschreibung beteiligt – und konnte sich 
gleich gegen den Wettbewerb durchsetzen. „Mit futronic haben 
wir einen kompetenten Partner gefunden, der zudem mit einem 
ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen konnte“, er-
klärt Christine Betz, bei GSI als Gruppenleiterin Industrial Controls 
für das Steuerungssystem des Projekts verantwortlich. Der Umbau 
und die Inbetriebnahme des UNILAC-Vakuumsystems finden 
derzeit statt.   

GSI Helmholtzzentrum – Teilchenbeschleuniger FAIR

Lange Röhre: Der Linearbeschleuniger UNILAC misst 
120 Meter und vermag Ionen auf bis zu 15 Prozent der 
Lichtgeschwindigkeit, also auf rund 45.000 Kilometer 
pro Sekunde zu beschleunigen. (Foto: J. Hosan, HA 
Hessen Agentur)



futronic betreut aktuell rund 1050 Anlagen in Glashütten auf 
der ganzen Welt. Was genau aber steckt dahinter? Was hinter 
dem umfassenden futronic-Kundenservice bei Inbetriebnah-
men? Und dem Versprechen, rund um die Uhr verfügbar zu 
sein und dort mit technischem Rat und Tat einzuspringen, wo 
die Produktion aus dem Takt gerät oder gar Stillstand droht?

Auf Abruf um die Welt

Es ist noch früh an diesem Morgen, aber David Schmid ist schon 
auf den Beinen. In wenigen Stunden geht sein Flieger nach 
Istanbul. Manchmal muss er auch nach Moskau, Rio, Taipeh, oder 
Bangkok, quer über den ganzen Globus, das kennt er alles schon. 
Schmid ist viel rumgekommen in seinem Leben. Und er ist immer 
gern gereist. Eine Zeit lang hatte er gar keine Wohnung in Deutsch-
land, das lohnte sich nicht für ihn, lebte er eigentlich nur aus dem 
Koffer. Vom Hotel zum Flughafen, zum nächsten Projekt, wieder 
Hotel, wieder Flughafen. Von der bunten Welt, sagt David Schmid 
nüchtern, „hab ich aber nur wenig gesehen.“ Zwar mag er es jetzt, 
mit etwas über 40, mit Frau und kleinem Kind daheim, lieber etwas 
häuslicher. Auf Reisen geht es aber immer noch. Schmid ist aufge-
wachsen in Friedrichshafen, seine Ausbildung zum Elektrotechni-
schen Assistenten Automatisierungstechnik absolvierte er in Tett-
nang. Danach war er in der Schweiz tätig, schließlich rund zwölf  
Jahre lang freiberuflich unterwegs, etwa als Projektleiter SPS-Pro-
grammierung für den Anlagenbauer Thyssenkrupp. Da fing das mit 
dem Reisen an. Seit rund drei Jahren arbeitet er nun bei futronic 
im Prüffeld. Zurück in der Heimat. Und jetzt also Istanbul. 

Steuerungen und Antriebe sind das Herz einer Anlage
Als Systemanbieter deckt futronic die gesamte Palette von der 
Konzeption bis zur Inbetriebnahme hochwertiger Steuerungs- und 
Antriebslösungen ab – gleichsam das Herz einer jeden Anlage. 
Entwicklung, Programmierung, Fertigung, Prüfung und Endabnah-
me finden bei futronic unter einem Dach statt, die Inbetriebnahme 
beim Kunden vor Ort. Ganz gleich, ob eine neue Anlage unter 
Glas gehen oder eine betagte  Maschine modernisiert werden 
soll: Erst wenn die Schaltschränke stehen, die Bedienpanels und 
Verkabelung in die Anlage integriert, die Software für Antriebe 

futronic-Mitarbeiter auf Reisen

Abbildungen oben: Hochkonzentriert misst, analysiert und prüft David 
Schmid Bauteile und Verdrahtung im Schaltschrank. Schließlich ist 
der Fehler gefunden und behoben, bald läuft die IS-Maschine in der 
türkischen Hütte wieder rund.
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und Steuerungen installiert und Tests erfolgreich verlaufen sind, 
kann die Produktion (wieder) anlaufen. Das kann schon mal eine 
Woche in Anspruch nehmen. Kommt es zu Komplikationen in der 
Produktion, geraten die Prozesse aus dem Takt, streikt die Elektrik, 
springen die Spezialisten von futronic bei, helfen am Telefon oder 
per Fehleranalyse via Internet. Oder machen sich umgehend auf 
den Weg zum Kunden, ganz gleich wie weit der ist.

Der nächste Trip nach Irgendwo
Spezialisten wie David Schmid eben. Viel sieht er auch diesmal 
nicht. Gegen Mittag landet er am Bosporus, das Taxi bringt ihn 
gleich zur Hütte. Ein paar der Mitarbeiter kennt er schon, die Si-
cherheitsunterweisung ist Routine, dann geht es schnell zur Sache. 
Den Rest des Tages verbringt er quasi im Schaltschrank, misst, 
analysiert, prüft, immer wieder, schließlich findet er den Fehler. 
Am Abend kurz ins Hotel, dann in ein Restaurant, ein paar Kollegen 
leisten Gesellschaft, eine nette Runde mit Raum auch für Persön-
liches, angenehme Atmosphäre. „Da bleibt nur selten Zeit zum 
Bummeln, dafür, ein paar Souvenirs zu kaufen“, resümiert Schmid. 
Am nächsten Tag geht es zeitig weiter – ein, zwei Bauteile müssen 
ausgetauscht, die Software angepasst werden. Dann bringt er 
wieder Spannung an den Schrank, ein kurzer Kaltlauf zum Test, ein 
paar Feintunings noch, endlich geht die Maschine wieder unter 
Glas. Und sein Flieger zurück nach Hause, wo die Familie wartet. 
Und der nächste Trip nach Irgendwo.



Marcus Fesseler ist wohl das, was man 
einen Elektronikfreak nennt. Zunächst ab-
solviert der Weingärtner eine Ausbildung 
zum Anlagen- und Energieelektroniker 
bei einem oberschwäbischen Automobil-
zulieferer. Anschließend arbeitet er rund 
13 Jahre lang bei einem Sondermaschi-
nenbauer am Bodensee, fertigt dort unter 
anderem Tiefziehverpackungsmaschinen 
für die Pharmaindustrie. Hier entwickelt 
und bildet er sich weiter, ist ‚Mädchen für 
alles’, wie er sagt. Zu futronic kommt er im 
Sommer 2016, sein Bruder Andreas, schon 

lange im Haus, bringt ihn auf die Idee. 
Marcus heuert im Schaltschrankbau an, 
lernt Betrieb, Produkte und Abläufe kennen. 
Und sammelt gute Argumente für einen 
Wechsel, als zum Jahresbeginn eine Stelle 
im Projektmanagement Automatisierung 
vakant wird. Die, die ihm noch fehlen, eig-
net sich der 38-Jährige rasch an, „was man 
nicht kann, lernt man halt“, so seine Devise. 
Sein Bruder, dem er am Schreibtisch 
gegenüber sitzt, und Abteilungsleiter Kurt 
Schwegler unterstützen ihn. Inzwischen 
ist er sattelfest. Aber da ist natürlich noch 

Elektronikfreak mit 
Benzin im Blut

Mitarbeiter im Portrait

etwas anderes, irgendwas mit Elektronik, 
klar: Die ferngesteuerten 1/8er-Modellautos 
etwa, die Dinger machen bis zu 80 Sachen. 
Sein Meisterwerk aber ist, und stolz zeigt 
er die Beweisfotos aus der Werkstatt, ein 
originalgetreuer Nachbau von K.I.T.T., dem 
Helden der 80er-Jahre Kultserie ‚Knight Ri-
der‘; ein pechschwarzer sprechender Pon-
tiac TransAm, mit allem Schnickschnack 
und Leuchteffekten, wie im Film eben. Den 
kriegt er gerade noch rechtzeitig zu seiner 
Hochzeit fertig. David Hasselhoff würde die 
Spucke wegbleiben.

Ausbildungsstart

Bei futronic sind im September wieder drei Auszubildende in 
ihr Berufsleben gestartet. Sarah Ruff stammt aus Weingarten 
und kennt futronic schon in- und auswendig. Als Schülerin hat 
sie hier bei uns viele Ferienwochen zur Aushilfe verbracht. Die 
23-jährige absolviert bei futronic eine Ausbildung zur Elektronike-
rin für Betriebstechnik. Larisa Mujanic stammt aus Bad Saulgau 
und entschied sich für eine Ausbildung zur Industriekauffrau mit 
Zusatzqualifikation „Internationales Wirtschaftsmanagement 
mit Fremdsprachen“. Dafür wird die 20-Jährige einen Teil ihrer 
Ausbildung bei Partnerunternehmen im Ausland verbringen, 
zunächst geht es nach Irland, dann nach Frankreich. Fabio Herke 
heißt der mit 16 Jahren Jüngste im Bunde. Er kommt aus Tettnang 
und absolviert nun eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. 
Bei futronic hat er sich beworben, weil er besser in ein kleineres 
Unternehmen passe, da dort alles überschaubar sowie familiär sei 
und jeder jeden kenne, wie er sagt. Wir wünschen unseren neuen 
Auszubildenden lehr- und ereignisreiche Jahre bei und mit uns!

Manuel Brosig hat im Juni bei futronic als Produktionsplaner 
angeheuert. Seine Aufgabe ist es vor allem, an der Schnittstelle 
von Konstruktion und Fertigung den Workflow zu managen und 
zu optimieren. Das Ziel: Kürzere Lieferzeiten, weniger Reibungs-
verluste, sinkende Kosten. Manuel, Industriekaufmann und Be-
triebswirt, ist der Liebe wegen von Freiburg an den Bodensee 
gekommen. Und schließlich zu uns. Herzlich willkommen!

Manuel Brosig

futronic inside
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Wenn Marcus Fesseler nicht gerade Auto-
matisierungsprojekte managt, bastelt er 
am liebsten an seinem schwarzen Pontiac 
namens K.I.T.T.

Im Bild von links: Berufsstarter Sarah Ruff, Larisa Mujanic 
und Fabio Herke.




