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Mission Ost

Wir haben seit vielen Jahren Kunden in Po-
len“, sagte Marc Meersschaut, Vertriebsinge-
nieur bei futronic, Anfang des Jahres. Doch 
die Beziehungen zu den Kunden seien oft nur 
indirekt, meist über Maschinen- und Anla-
genbauer wie Heye International oder GPS. 
Das galt es zu ändern. Das Ziel: Bestehende 
Kontakte sollten intensiviert, neue geknüpft 
werden. „Wir haben über unser Vertriebs-
netz und die Repräsentanten in vielen Märk-
ten weltweit enge Verbindungen zu unseren 
Kunden“, erklärt Meersschaut. „Analog dazu 

.
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Glasmarkt Polen    

wollen wir auch an unsere polnischen Kunden 
näher heranrücken, so unseren Service verbes-
sern und vor allem persönlich für sie da ein.“

Unser Mann für Polen
 
Mit Stephan Pies, der seit Mitte Februar 2011 
futronics Vertriebsmannschaft verstärkt, war 
der richtige Mann für diese wichtige Aufgabe 
schnell gefunden. Nach akribischer Vorberei-
tung begaben sich Meersschaut und Pies im 
April zu einer ersten Stippvisite auf den Weg 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Glasbranche in Osteuropa hat sich in den 
letzten Jahren still und leise, aber beein-
druckend entwickelt. Grund genug für uns, 
diesem interessanten Markt wieder mehr 
Beachtung zu schenken. Also haben sich 
Stephan Pies und Marc Meersschaut im April 
und Juli nach Polen aufgemacht, um langjäh-
rige Kunden zu besuchen und neue Kontakte 
zu knüpfen. Was sie dabei erlebt haben, mit 
welchen Erkenntnissen sie zurückkamen, le-
sen Sie in unserer Titelgeschichte.
Besucht haben wir im Oktober auch die V & C 
GmbH in Ebersberg bei München, einer der 
weltweit führenden Hersteller von Ringkern- 
und Linearspulenwickelmaschinen. V & C un-
terstützen wir mit Entwicklungsleistungen, 
Endmontage und Qualitätsmanagement. In 
dieser Ausgabe stellen wir Ihnen das Unter-
nehmen vor.
Lesen Sie außerdem über unseren Zuwachs 
und was wir von Kunst am Bau halten, über 
aktuelle Messeaktivitäten und die neue Test-
anlage in unserem Trainingscenter, unsere 
Nachwuchsarbeit und was sich sonst noch 
tut bei futronic.

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

Ihr Michael Preuß
     Wolfgang Lachmann

futronic zählt zu den führenden Anbietern von komplexen Automatisie-
rungslösungen weltweit. Für Vertrieb und Service setzt der Global Player 
auf ein Netzwerk an Repräsentanten und Vertriebspartnern. Aber auch 
Mitarbeiter aus Tettnang sind viel auf Achse, um Kunden auf allen Konti-
nenten persönlich zu treffen. An dieser Stelle wollen wir in loser Reihen-
folge Länder, ihre Menschen und Märkte vorstellen und erzählen, was 
die futronic-Leute auf ihren Reisen erleben. Den Anfang macht Polen.

Michael Preuß
Wolfgang Lachmann
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nach Polen. Die beiden machten beispiels-
weise Trendglass Sp z.o.o. in Radom, den 
Glasfabriken der Ardagh Glass Gruppe in 
Gostýn und Wyszków und einem Werk des 
Tettauer Flakonherstellers Heinz Glas in Dzi-
aldowo ihre Aufwartung. Die zweite Reise 
folgte im Sommer. Vom 4. bis 9. Juli führte 
sie ihre Route im Flieger von München über 
Frankfurt am Main zunächst nach Poznan, 
mit mehr als einer halben Millionen Einwoh-
nern fünftgrößte Stadt Polens. Die Univer-
sitätsstadt ist ein wichtiges Industrie- und 
Handelszentrum, Messe- und Forschungs-
standort sowie größter Verkehrsknoten-
punkt zwischen Berlin und Warschau.

Energiesparen ist wichtiges Thema

Zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt 
steht die Glashütte Antoninek der O-I Pro-
dukcia Polska S.A, einem Tochterunterneh-

men der O-I Europa und erste Station ihrer 
Rundreise. Das Unternehmen produziert vor 
allem Bier- und Wodkaflaschen sowie Ein-
mach- und Marmeladegläser; die Produkte 
sind fast ausschließlich für den polnischen 
Binnenmarkt bestimmt. Michal Marcinowi-
cz, Leiter Energiesysteme, führte die futro-
nic-Vertreter durch die Produktion. Hier ver-
richtet unter anderem eine EPRO-Steuerung 
seit vielen Jahren anstandslos ihren Dienst, 
wie Marcinowicz versicherte. Konkrete Mo-
dernisierungsmaßnahmen seien derzeit nicht 
geplant. Allerdings war er sehr an der neuen 
Kühlofensteuerung von futronic interessiert. 
„Die hohen Energiekosten in der Glaspro-
duktion sind natürlich immer ein Thema,“ 
erläutert der Ingenieur. „Produkte, mit de-
nen wir diese Kosten senken können, sind 
für uns besonders spannend.“ Am nächsten 
Tag stand ein Besuch bei der Glashütte in 
Wymiarki auf dem Programm, rund 250 Ki-
lometer südwestlich von Poznan. Die Hütte, 
1657 gegründet, ist einer der Hauptarbeit-
geber in einer eher ländlich geprägten Regi-
on. Ihre Wurzeln reichen bis ins Mittelalter 
zurück. Dank großer Quarzsandvorkommen 

entwickelte sich hier rasch eine prosperierende 
Glasindustrie. Die Glashütte Wymiarki zählt 
zwar zu den kleineren Playern im polnischen 
Glasmarkt. In naher Zukunft aber, erläutert 
Direktor Wojciech Wesoly, „wollen wir unsere 
Produktionskapazität deutlich erhöhen.“ Es 
stehen also Investitionen an, und der Besuch 
der futronic-Delegation komme gerade zur 
rechten Zeit, freute sich Wesoly. Das stimmt 
optimistisch. Pies: „Wir hoffen natürlich, dass 
wir im Rahmen der Expansion und Baumaß-
nahmen zum Zuge kommen.“ Die Verantwort-
lichen, ergänzt er, zeigten sich jedenfalls sehr 
interessiert beispielsweise an der FMT24S und 
den Produkten für die Peripherie.

futronic wichtiger Technologiepartner

Die nächsten Stationen der Polenreise waren 
die beiden Glaswerke der polnischen Warta-
Glass-Gruppe in Sieraków und Jedlice. Der 
Konzern ist Marktführer im Bereich der farb-
losen Glasverpackungen in Polen und in den 
Ländern des Baltikums. Warta Glass Sieraków 
S.A. blickt auf eine mehr als 80-jährige Firmen-
historie zurück. Das Unternehmen produziert 
vor allem Verpackungen für hochprozentigen 
Alkohol, für Säfte, Mineralwässer und Milch-
produkte.
Zwar floss hier in den vergangenen Jahren 
viel Geld in Modernisierung und  Expansion. 
Derzeit sind die Produktionsmaschinen unter 
anderem mit EPRO-Steuerungen ausgestattet. 
Dennoch waren Krzysztof Bandurowicz, Leiter 
der Abteilung Automation und sein Mitarbei-
ter Marcin Kochanski sehr daran interessiert, 
mehr über die Steuerung FMT24S, den Antrieb 
FDU24S, die Kühlofensteuerung und vor allem 
die Ansteuerung von Servoproportionalven-
tilen aus dem Hause futronic zu erfahren. „Wir 
sind sehr zufrieden mit den Anlagen und Steu-
erungen“, erklärt Bandurowicz. „Aber es ist 
für uns natürlich wichtig, technisch immer auf 
dem aktuellen Stand zu sein. Hier ist futronic 
seit vielen Jahren ein wichtiger Technologie-
partner für uns.“ Man werde sich wiederse-
hen, sagte Bandurowicz, spätestens auf der 
glasstec 2012.
Ganz ähnlich gestaltete sich der Besuch bei 
Warta Glass in dem rund 350 Kilometer süd-
östlich gelegenen Werk in Jedlice. Warta Glass 
Jedlice S.A. ist der drittgrößte Produzent von 
Gläsern in Polen. Das Unternehmen ist auf die 
Produktion von Weissglas für Lebensmittelpro-
dukte wie Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und 
Milch spezialisiert.
Auch in Jedlice setzt die Unternehmensleitung 
auf modernste Produktionstechnologie von 
futronic. Aktuell sind hier EPRO-Steuerungen 
im Einsatz. Kontroll- und Messanlagen sichern 
die Produktqualität, ein nagelneues Logistik- 
und Lagerzentrum mit einem vollautomati-
sierten Transport- und Packungssystem sorgen 

für optimale Betriebsabläufe. Das Resultat: 
Warta Glass Jedlice konnte den Exportan-
teil in den letzten Jahren  signifikant erhö-
hen – ein Beleg dafür, dass die Gläser und 
Flaschen längst im internationalen Wettbe-
werb mithalten können.

Gegenbesuch im Frühjahr gelant

„Wir wollen auch künftig mit der techno-
logischen Entwicklung Schritt halten“, er-
läutert Andrezej Leja, Leiter der Abteilung 
Energieversorgung. „Daher freuen wir uns 

»Titel

Unser Mann für Polen: Stephan Pies

Zwischenstation: Die Polenreise führte 
Stephan Pies und Marc Meersschaut auch 
zu Warta Glass in Sieraków.
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»Titel

sehr über einen Besuch von futronic. Man 
kennt sich ja schon lange. Endlich lernen wir 
auch einmal die Gesichter zu den Namen 
kennen.“ Bis 2014 sind weitere Investitionen 
geplant. Daher interessierten sich Leja und 
seine Kollegen nicht nur für die Steuerungen 
und Antriebe, sondern insbesondere auch 
für die Kühlofensteuerung, die Kaltendver-
gütungsanlage sowie die Steuerung für das 
Gemengehaus. Um sich all diese Produkte 
auch live im Einsatz anzuschauen, ist ein 
Gegenbesuch noch in diesem Jahr verein-
bart. „Wir wollen das Unternehmen und die 
futronic-Technologie näher kennenlernen. 
Ich denke, dann werden wir einiges zu be-
sprechen haben“, konstatiert Leja.

„Produktentwicklung im Auge behalten”

Rund eineinhalb Autostunden weiter in Rich-
tung Krakau steht die Glashütte von Can-
Pack Orzesze. Hier werden vorwiegend Fla-
schen für die Bierabfüllung und Spirituosen 
produziert. In naher Zukunft soll nun auch 
das alte Werk komplett erneuert werden. 
Die Planungen für umfassende Investitionen 
sind bereits angelaufen. „Can-Pack ist sehr 
zufrieden mit den EPRO- und MP-ST-Steue-
rungen“, resümiert Stephan Pies. Dennoch 
ist sein Fazit der Gespräche lediglich vorsich-
tig optimistisch.
Der letzte Tag der Reise führte Pies und 
Meersschaut an Krakau weiter gen Süden, 
bis etwa 30 Kilometer vor die ukrainische 
Grenze. Dort steht die Hütte von O-I Pro-
dukcia Jaroslaw, die größte Glasfabrik Po-
lens. Unter anderem hören die Maschinen 

auf das Kommando von CIMOG-Steuerungen. 
Der größte Teil der Glasverpackungen bleibt 
in Polen, der Rest geht in den Export ins eu-
ropäische Ausland. Auch Einkäufer Andrzej 
Burlikowski hat sich sehr gefreut, „einmal 
jemanden von futronic persönlich kennen zu 
lernen.“  Zwar stünden derzeit keine Investiti-
onen im Raum, „aber die Produktentwicklung 
bei futronic werden wir künftig im Auge be-
halten.“ Besonders angetan haben es ihm die 
Steuerungen und Anlagen im Kaltendbereich, 
also für  Kühlöfen und Produktvergütung so-
wie im Bereich Servoproportionalventile. Zum 
Abschied versicherte Burlikowski, man wolle 
den Kontakt zu futronic intensivieren und bei-
zeiten das Gespräch suchen.

futronic besucht insgesamt 13 Glashütten
 
Vor dem Flug am nächsten Tag von Krakau 
zurück an den Bodensee hatten die beiden 
futronic-Abgesandten noch kurz Gelegenheit, 
sich die Universitätsstadt anzuschauen. Kra-
kau, 2000 Kulturhauptstadt Europas, zählt zir-
ka 760.000 Einwohner, im Einzugsgebiet leben 
weitere rund acht Millionen Menschen. Die 
Metropole etwa 250 Kilometer südlich der Lan-
deshauptstadt Warschau gelegen, entwickelte 
sich bereits im Mittelalter zu einem wichtigen 
Industrie-, Wissenschafts- und Kulturzentrum. 
Heute ist Krakau ein lebendiger Technologie- 
und Biowissenschaftenstandort und nach An-
gaben des World Investment Report 2011 der 
UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) der weltweit aufstrebendste Stand-
ort für Investitionen in Innovationen der Welt. 
Marc Meersschaut und Stephan Pies haben ins-
gesamt 13 Glashütten besucht, sind auf ihren 
beiden Reisen rund 3000 Kilometer mit dem 
Mietwagen über Autobahnen und Landstra-
ßen kreuz und quer durch den Südwesten des 

Glasmarkt Polen – Zahlen & Fakten
Glashütten in ganz Europa haben im 
vergangenen Jahr rund 20,7 Millionen 
Tonnen Glasverpackungen produziert. 
Im Jahr zuvor waren es etwa 20,1 Mil-
lionen Tonnen. Das entspricht einem 
Wachstum von zirka 3,5 Prozent. Über-
proportional zulegen konnten 2010 die 
Fabriken in Polen. Sie produzierten in 
dem Jahr 960.616 Tonnen Glas, 2009 
waren es noch 908.792 Tonnen. Das 
enstspricht eine Steigerung von 5,7 Pro-
zent. Zum Vergleich: Die Glasindustrie in 
Deutschland steigerte seine Kapazitäten 
lediglich um 0,2 Prozent, der Markt in 
Frankreich schrumpfte sogar leicht um 
0,1 Prozent. Das geht aus dem im Juni 
veröffentlichten Jahresbericht der Euro-
pean Container Glass Federation (FEVE) 
hervor. Fazit: Zwar erholt sich die ein-
heimische Glasindustrie nur langsam 
vom Krisenjahr 2008. Aber das aktuelle 
Ergebnis liegt voll im Trend einer pro-
sperierenden Wirtschaft in Polen.

Landes gefahren. Die Mühen haben sich ge-
lohnt. Ihr Fazit: „Polen ist ein modernes, auf-
geschlossenes Land, die Menschen sind sehr 
freundlich“, erzählt Stephan Pies. „Überall 
wird gebaut, auch Straßen, in den Städten 
pulsiert das Leben. Die Wirtschaft boomt, und 
auch die Glasindustrie ist sehr dynamisch.“ 
Ein gutes Pflaster also für futronic und seine 
Produkte und Dienstleistungen. Pies: „Wir 
haben viele gute und erfolgsversprechende 
Gespräche geführt. Polen wird für uns immer 
mehr zu einem Schlüsselmarkt in Osteuropa. 
Wir werden sicher wiederkommen.“

»Info

Innenansichten: Moderne Glasproduktion 
im Warta-Werk Sieraków.
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»Kundenporträt

Louis Steven Veress beschäftigt sich seit 
mehr als 30 Jahren mit der Spulenwickel-
technik. Anfang der 80er Jahre heuerte 
der Groß- und Außenhandelskaufmann bei 
einem mittelständischen Unternehmen mit 
Sitz bei München an, zunächst im Vertrieb, 
später als Geschäftsführer. Nach einem 
Management-Buyout übernahm Veress die 
Firma als geschäftsführender Gesellschafter. 
2006 verkaufte er seine Anteile und grün-
dete sein eigenes Unternehmen. „Seit 2000 
hat sich abgezeichnet, dass China mittelfri-
stig den Markt übernehmen wird und dass 
ein Überleben nur mit Outsourcing möglich 
sein wird“, begründet Veress diesen Schritt. 
„Für mich war völlig klar, dass wir darauf 
reagieren und nach Fernost müssen.“ Seine 
Mitgesellschafter sahen das anders. Veress 
zog die Konsequenzen und holte zwei ein-
stige Wettbewerber ins Boot. Gemeinsam 
gründeten sie V&C GmbH am Hauptsitz 
in Ebersberg bei München und Niederlas-
sungen in Hongkong und New Jersey. Part-
nerunternehmen in 13 Ländern auf allen 
Kontinenten kümmern sich um Vertrieb und 
Service. Kunden sind große Elektrokonzerne 
wie Siemens, General Electric oder ABB und 
ihre Zulieferer.

Qualität ,Made in Germany‘

In der Zentrale in Ebersberg sind lediglich 
sieben Mitarbeiter beschäftigt. Veress will 
sein Team bewußt klein und schlagkräftig 
halten. Für Entwicklung und Konstruktion 
der Maschinen zeichnet der Chef selbst ver-
antwortlich, unterstützt von zwei externen 
Ingenieuren in Deutschland. Ansonsten ver-
lässt sich der 51-Jährige auf Kooperations-
partner und Zulieferer, „fast wie in der Au-

Kerngeschäft
V&C GmbH 

Die V&C GmbH zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Ringkern- und Linerarspulenwickelmaschi-
nen. futronic unterstützt das Unternehmen mit Engineering-Dienstleistungen in Entwicklung und Konstruk-
tion, Steuerungstechnologie und in der Qualitätssicherung. 

gentliche Wickelvorgang kann automatisiert 
werden“, erläutert Veress. „Dabei kommt es 
vor allem auf Präzision an.“ Und hier kommt 
futronic ins Spiel. Zu Beginn der Zusammen-
arbeit vor drei Jahren steuerte futronic vor 
allem Engineering-Dienstleistungen bei. In-
zwischen übernimmt das Unternehmen auch 
Entwicklungsleistungen, Endmontage und 
Qualitätsmanagement und liefert die Ma-
schinen teils direkt an Kunden in aller Welt 
aus. Weitere Aufgaben sollen folgen.

„futronic hat das voll im Griff“

„Wir unterstützen V&C dabei, seine Maschi-
nen serienreif und einsatzbereit zu machen,“ 
erklärt Alexander Körner, Abteilungsleiter 
Industrieautomatisierung bei futronic und 
für die V&C-Projekte verantwortlich. „Da-
mit belegen wir einmal mehr, dass wir in der 
Lage sind, uns schnell und flexibel auf die 
speziellen Anforderungen in einem echten 
Nischenmarkt anzupassen.“ Louis Steven 
Veress sieht das genau so: „futronic hat das 
voll im Griff.“

Buntes Innenleben aus dem Hause futronic: 
Antrieb und Steuerungen der Maschinen 
sind jeweils im Chassis unter dem Wickel-
tisch untergebracht.

tomobilindustrie“, erläutert Veress. Produziert 
wird mit 35 Mitarbeitern weltweit an mehre-
ren Standorten. Die Endabnahme und Quali-
tätssicherung findet schließlich in Ebersberg 
statt. „Auf diese Weise können wir Top-Quali-
tät zu wettbewerbsfähigen Preisen und Made 
in Germany anbieten“, konstatiert Veress.

Automatisierung nur bedingt möglich
 
Zwei Baureihen hat V&C im Angebot; eine 
Variante verfügt über eine PC-Steuerung, die 
andere wird mit einem LCD-Controller aus-
geliefert. Beide Modelle gibt es als Tischma-
schine oder als Stand-alone-Ausführung mit 
Unterbau, je nach Größe der zu wickelnden 
Werkstücke. Die kleinsten Maschinen bearbei-
ten Ringkerne mit einem Innendurchmesser ab 
einem Millimeter, die größten wickeln Schwer-
gewichte mit einem Außendurchmesser von 
bis zu vier Metern. Entsprechend groß ist auch 
die Bandbreite der Spulengeometrie – eine 
echte Herausforderung für Maschinenantrieb 
und -steuerung. „In der Ringkernwickeltechnik 
steckt noch viel Handarbeit. Lediglich der ei-

Da bekommt der Begriff „Wickeltisch“ eine 
andere Bedeutung: V&C-Geschäftsführer 
Louis Steven Veress erläutert den Wickelv-
organg an einem Tischgerät. 
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»Unternehmensnachrichten

futronic bilanziert deutliches Umsatzplus
Bilanz 2010/2011

futronic erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 7,2 Millionen Euro. Das ent-
spricht einem satten Plus von etwa 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresergebnis. Die Auftragsbücher sind 
voll. futronic will weiter wachsen und sucht qualifizierte Fachkräfte.

„Mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrie-
den“, resümiert Michael Preuß, der gemein-
sam mit Wolfgang Lachmann die Geschäfte 
des Unternehmens führt. Die aktuelle Auf-
tragslage und die Auslastung von Entwick-
lung und Produktion in den kommenden 
Monaten sind ausgezeichnet.
Preuß geht davon aus, dass der Aufwärtst-
rend anhält und setzt auf Wachstum: „Wir 
suchen dringend qualifizierte Fachkräfte.“ 
Derzeit beschäftigt futronic 55 Mitarbeiter 
und sechs Auszubildende.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr bis 31. März 
2011 spiegelt zum einen die positive ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung wider. Das 
Investitionsklima im Kernmarkt Behälter-
glasindustrie und im Geschäftsbereich In-
dustrieautomatisierung hat sich spürbar ver-
bessert. Zum anderen hat das Unternehmen 
im Vorjahr sein weltweites Vertriebsnetz 
ausgebaut und seine Produkte und Dienstlei-

stungen auf internationalen Fachmessen prä-
sentiert. „Das hat sich ausgezahlt“, resümiert 
der futronic-Chef.

Rund 50 Prozent der Aufträge von Unterneh-
men unterschiedlichster Branchen kommen 
aus dem Ausland, sagt Preuß. „Mehr als je 
zuvor in unserer Unternehmensgeschichte.“ 
Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Aus-
stattung neuer und der Modernisierung beste-
hender Anlagen der Glasindustrie. Ein Baustein 
ist die erfolgreiche Markteinführung des neuen 
Antriebssystems FDU24S. Auch bei Aufträgen 
von Maschinen- und Anlagenbauern bei-
spielsweise aus der Schüttguttechnik konnte 
futronic deutlich zulegen: Der Anteil vom Ge-
samtumsatz stieg von elf Prozent im Vorjahres-
zeitraum auf nunmehr 29 Prozent. Erfreulich 
entwickelt sich auch das Produktgeschäft. So 
hat beispielsweise die „Opanski 2002“, eine 
Warnanlage für Ölabscheider mit Funktechno-
logie, im Markt Fuß gefasst.

»Meldungen

Zuwachs in Entwicklung und Konstruktion

Neue Mitarbeiter

Andreas Fesseler verstärkt seit Juli die 
futronic-Konstruktion. Der 34-Jährige 
absolvierte zunächst eine Ausbildung als 
Energieelektroniker mit Fachrichtung An-
lagentechnik und sammelte anschließend 
einige Jahre Berufspraxis in Unterneh-
men der Region. Schließlich sattelte er 
noch eine Ausbildung zum Techniker mit 
Fachrichtung Elektrotechnik an der Elek-
tronikschule Tettnang (EST) drauf. Bei 
futronic ist er als E-Konstrukteur tätig; zu 
seinen Aufgaben zählen unter anderem 
die Erstellung von Hardware-Schaltplänen 
mit EPLAN, die technische Prüfung von 
Kundenspezifikationen und Auswahl ent-
sprechender Schaltgeräte sowie die Risi-
kobeurteilung nach Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG samt Projektmanagement. 
Neu im Betrieb ist auch Günter Stadler. 
Der 43-Jährige hat an der FH Ravensburg-
Weingarten Elektrotechnik mit Schwer-

punkt Prozessautomatisierung studiert. Der 
Software-Entwicklungsingenieur verant-
wortet bei futronic die technische Projekt-
leitung im Bereich Softwareentwicklung 
Automation. Zu seinen Tätigkeiten gehören 
unter anderem die Konzeption und Program-

Nach erfolgreichem Geschäftsjahr weiter auf 
Wachstumskurs: Geschäftsführer 
Michael Preuß und Wolfgang Lachmann (v.l.).

mierung von Industriesteuerungen samt 
Anlagenvisualisierung, die Erstellung von 
Applikationssoftware für SCADA-Robo-
ter-Anwendungen sowie Inbetriebnahmen 
bei Endkunden im In- und Ausland (siehe 
auch Mitarbeiterportrait, Seite 8).

Verstärkung: Andreas Fesseler (links) und Günter Stadler.
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Authentisches Umfeld: futronic-Geschäftsführer Wolfgang Lachmann (r.) erörtert mit 
Mitarbeitern das Zusammenspiel von Maschine und Steuerung.

Training und Ausbildung

Realitätsnah schulen, testen und entwickeln
Im futronic Trainingscenter steht Entwicklern 
und Technikern und für Kundenschulungen 
ab sofort eine IS-Trainingsstation zur Ver-
fügung. Die Produktionsanlage ist so kon-
zipiert, dass sie zumindest annähernd an 
die realen Bedingungen beim Kunden vor 
Ort angepasst werden kann. Damit ergänzt 
sie Computer-Simulationen und Versuchs-
aufbauten ideal. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: „Zum einen können wir jetzt Kunden 
im Rahmen externer Schulungen jeweils ein 
Umfeld bieten, das ihnen aus dem Betrieb 
vertraut ist“, erläutert Wolfgang Lachmann, 
bei futronic als Geschäftsführer für Entwick-
lung und Produktion verantwortlich. Zum 
anderen werden Kundenanfragen zur fort-
geschrittenen Benutzung der Anlagen wie 
beispielsweise zu Sonderzyklen besser nach-
vollziehbar, „das heißt, unsere Techniker ver-
stehen das Problem noch besser und finden 
schneller die jeweils passende Lösung“, sagt 
Lachmann. Die Maschine kommt auch für in-
terne Schulungen zum Einsatz und hilft, die 
Prozesse immer besser zu verstehen. Darü-
ber hinaus sollen Entwickler und Techniker 

die Anlage als „Spielwiese und Testlabor“ nut-
zen und „das Zusammenspiel von Maschine 
und Steuerung realitätsnah ausprobieren kön-
nen“, ergänzt der futronic-Chef. Das Ziel: Mit-
telfristig will futronic in der Zusammenarbeit 
mit Kunden, Anlagen- und Maschinenbauern 
eine aktivere Rolle in der Verfahrensentwick-

lung übernehmen. Die Trainingsstation hat 
zwar eine Vorgeschichte, ist aber praktisch 
neuwertig, da sie nie im realen Produktions-
betrieb eingesetzt war. Mit Triple Gob, par-
allelen Schließmechanismen für die Formen 
und Servo-Proportionalventilen ist sie tech-
nisch auf aktuellem Stand.

»Unternehmensnachrichten

Nach der Messe ist vor der Messe
Glassman Europe 2011 und Glassman Europe Turkey 2011

Die katalanische Hauptstadt war erstmals 
Gastgeber der Glassman Europe, die zu 
den weltweit wichtigsten Fachmessen für 
die Glas herstellende Industrie zählt. Zahl-
reiche Branchenvertreter und Entscheider 
aus ganz Europa, aus Süd- und Mittelameri-
ka, aus China und Japan, aus dem Mittleren 
Osten und den USA kamen vom 25. bis 26. 
Mai nach Katalonien, um sich in Halle 5 des 
Palau de Congressos de Barcelona über die 
neuesten Produkte und Dienstleistungen zu 
informieren. Als Aussteller dabei waren auch 
futronic-Geschäftsführer Michael Preuß und 
Vertriebsingenieur Marc Meersschaut. Die 
beiden präsentierten futronics Maschinen-
steuerung FMT24S sowie das Antriebssy-
stem FDU24S. „In Europa zählt Spanien zu 
den wachstumsstärksten Märkten, daher 
ist es wichtig für uns, hier zu sein“, erklärt 
Meersschaut, bei futronic unter anderem für 

das Geschäft im spanischen Sprachraum ver-
antwortlich. Mit der Besucherresonanz ist er 
zufrieden. Sein Resümee: „Es gab einige gute 
und vielversprechende Gespräche, und den 
einen oder anderen Auftrag haben wir auch 
mitgenommen.“
Vom 22. bis 23. November ging es dann nach 
Istanbul zur Glassman Europe Turkey 2011. Die 
Messe erlebte am Bosporus ebenfalls ihre Pre-
miere und ging im noblen Hotel Sheraton Istan-
bul Atakoy über die Bühne. Meersschaut  und 
sein Kollege Stephan Pies verknüpften den Trip 
in die Türkei mit einigen Erwartungen. Immer-
hin ist die türkische Glasindustrie die drittgröß-
te weltweit und genießt einen exzellenten Ruf 
in Sachen Design und Produktqualität. Meers-
schaut zieht eine positive Bilanz: „Die Messe 
hat unsere Erwartungen erfüllt. Wir haben viele 
interessante Gespräche geführt und konnten 
zahlreiche neue Kontakte knüpfen.“

Internationale Fachmessen sind seit Jahren ein wichtiger Baustein der futronic Produkt- und Unternehmens-
kommunikation. Klar, dass sich das Unternehmen den Pflichttermin auf der Glassman Europe 2011 im Mai 
in Barcelona nicht entgehen ließ. Und vom 22. bis 23. November ging es nach Istanbul zur Glassman Turkey.

Premiere am Bosporus: Das Sheraton 
Istanbul Atakoy war Schauplatz der ersten 
Ausgabe der Glassman Turkey.
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»futronic intern

Blick hinter die Kulissen
„Wissen was geht!“

Zwölf Schülerinnen und Schüler aus der Bo-
denseeregion informierten sich im August 
über die Ausbildungs- und Karrieremöglich-
keiten bei futronic. Nach Begrüßung und Un-
ternehmenspräsentation führte Geschäfts-
führer Michael Preuß die jungen Leute durch 
die einzelnen Abteilungen, von Verwaltung 
und Controlling über Soft- und Hardware-
Entwicklung und Schaltschrankbau bis hin 
zur Qualitätssicherung. Beim Blick hinter 
die Kulissen fühlte sich Simon Grabher aus 
Tettnang gleich zu Hause. Der 15-jährige 
besucht derzeit die Elektronikschule Tettn-
ang (EST). Berufswunsch: Elektroniker. Da 
wäre er bei futronic genau richtig. Denn 
das Unternehmen beschäftigt nicht nur In-
genieure und Entwickler, sondern sieht sich 
auch dem nichtakademischen Nachwuchs 
verpflichtet. „Wir bilden Elektroniker für 
Geräte und Systeme aus“, erläuterte Per-
sonalchef Horst Walker. „Dafür setzen wir 
die einjährige Berufsfachschule voraus.“ 
Ausbildung statt Studium kann sich auch 
Lisa Hug aus Langenargen vorstellen. „Ir-
gendwas mit den Händen tun statt immer 
nur mit dem Kopf“, sagte sie, „das würde 
mir schon gefallen.“ Jungen Menschen mit 

Lust auf Zahlen und Sprachen bietet futronic 
einen Ausbildungsplatz für Industriekaufleute 
mit Zusatzqualifikation „Internationales Ma-
nagement mit Fremdsprachen“. Einen Teil ih-
rer Ausbildung dürfen die Azubis im Ausland 
verbringen, wahlweise in Frankreich, Spanien 
oder England. Sie besuchen einen Sprachkurs 
oder absolvieren ein Praktikum bei einem Part-
nerunternehmen. Das würde Nina Federle aus 

Friedrichshafen schon reizen. „Eine kauf-
männische Ausbildung in einem technischen 
Umfeld samt Auslandsaufenthalt, das bie-
ten nur wenige Unternehmen“, stellte die 
17-jährige fest. Bewerben will sie sich bei 
futronic auf jeden Fall. „Wissen was geht!“ 
ist eine Initiative der Wirtschaftsförderung 
Bodenseekreis (WFB). futronic macht be-
reits zum dritten Mal mit.

Anschauungsunterricht: Michael Preuß (links) erklärt den Schülerinnen und Schülern das 
Innenleben eines Schaltschranks und stellt sich den neugierigen Fragen der jungen Besucher.

René Auer interpretiert Steuerungstechnik
Kunst am Bau

Sie ist Augenschmaus und Zierde, aber 
auch Projektionsfläche und Zankapfel. Sie 
will schmücken, anregen, polarisieren, und 
sie gefällt natürlich auch nicht jedem, die 
Wandskulptur im Treppenhaus des futronic 
Hauptgebäudes. „Aber das ist ja immer so 
in der Kunst, das soll so sein, und das darf 
auch so sein“, referiert Wolfgang Lachmann 
mit einem Schmunzeln. Also hat das Werk 
seinen Platz bekommen und schwebt, fast 
madonnengleich, hoch oben an der großen 

Wand des Foyers. Geschaffen hat das 3-D-Ge-
mälde der renommierte Bad Waldseer Künstler 
René Auer. Darin verarbeitet hat der Meister 
all das, was ihn in der Hohlglasproduktion am 
meisten beeindruckt. „Mich faszinieren natür-
lich vor allem das glühende Leuchten aus der 
Maschine“, schwärmt Auer, „die rasenden 
Glastropfen, das Farbenspiel an der Bedien-
konsole der Anlagensteuerung.“ Schwungvolle 
Bögen, satte Farben, grelles Rot, Orange und 
Gelb changieren mit kühlem Blau und Violett 

der Technik, lediglich durchbrochen von we-
nigen bunten Punkten, die die Signallampen 
der Steuerung symbolisieren.
René Auer, Jahrgang 1934, ist ein künstle-
rischer Tausendsassa, ein Maler und Illustra-
tor der alten Schule. Seit den 50 Jahren des 
letzten Jahrhunderts hat er sich einen Na-
men gemacht als Kirchen- und Kulissenma-
ler, als Werbegrafiker und Kalligraph. Auer 
schuf auch Plastiken und Skulpturen – so 
stammt etwa das bronzene Figurenensem-
ble „Auf der Schwäbischen Eisenbahn“ am 
Bahnhof Durlesbach von ihm. Immer schon 
hat er auch sein humoristisches Talent aus-
gelebt, als Karikaturist oder schauspielernd 
auf den Bühnen der Waldseer Fasnet. Und 
schließlich ist der Künstler auch Forscher 
und Erfinder. So entwickelte er eine streng 
grafische Zeichentechnik, die zweidimensio-
nalen Darstellungen durch den so genann-
ten Parallel- oder Diagonalblick eine atem-
beraubende Dreidimensionalität erschließen 
und räumliches Sehen „greifbar“ machen.       



Seit Anfang Juni erst ist Günter Stadler bei 
futronic, ein Neuling in seinem Metier ist er 
freilich nicht mehr. Der gebürtige Schwabe 
hat an der FH Ravensburg-Weingarten Elek-
trotechnik mit Schwerpunkt Prozessautoma-
tisierung studiert. Seine ersten Sporen hat 
er sich bei verschiedenen Unternehmen in 

Ulm und der Bodenseeregion verdient, etwa 
in der Roboter- und Radartechnik oder auch 
für Kunden aus der Pharmabranche. Stadler, in 
Tettnang aufgewachsen, hat sich Mitte der 90er 
Jahre schon einmal bei uns beworben. Damals 
sollte es nicht sein, jetzt hat es endlich geklappt. 
„Auf der futronic-Webseite war eine Stelle aus-
geschrieben, die genau auf mein Profil passte“, 
erzählt der 43-Jährige. „Da habe ich nicht lange 
gefackelt.“ futronic hat ihn mit offenen Armen 
empfangen – und gleich zu Inbetriebnahmen 
nach Brasilien und Rumänien geschickt.
Auch privat führten ihn seine Reisen schon um 
den Erdball, etwa in die USA, nach Kanada, Aus-
tralien und Neuseeland. Ansonsten ist Stadler 
ziemlich heimatverbunden, mag‘s gerne boden-
ständig; zu seinen Hobbys zählen Volleyball, 
Fahrradfahren und Kochen. Und wenn er mal in 
die Luft geht, dann nur en miniature, nämlich an 
der Fernbedienung seiner Modellflieger.    

Vielflieger mit Bodenhaftung
Günter Stadler

»Mitarbeiter im Porträt
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20 Jahre bei futronic
Die Cafeteria platzte beinahe aus allen 
Nähten, als sich die (fast) komplette Be-
legschaft Ende September zu einer klei-
nen Feier versammelte. Der Anlass: Seit 
20 Jahren sind Kirsten Salow, Sylvia Sterk 
und Heinrich Funk bei futronic beschäf-
tigt. In seiner launigen Laudatio dankte 
Geschäftsführer Wolfgang Lachmann den 
Dreien für zwei Jahrzehnte immerwäh-
renden Einsatz. „Wenn es jemand schon 
so lange bei uns aushält, dann haben wir 
offenbar einiges richtig gemacht“, freute 
sich der Firmenchef.

Kirsten Salow ist im Dokumenten-Ma-
nagement für Layout und Produktion tech-
nischer Dokumente und Handbücher, Schu-
lungs- und Werbeunterlagen zuständig. 
Die gelernte Schriftsetzerin kam im Januar 
1991 zu futronic. Sylvia Sterk, die bei der 
Feier leider nicht dabei sein konnte, absol-
vierte bereits ihre Ausbildung zur Industrie-
kauffrau bei uns. Sie verantwortet inzwi-
schen die komplette Auftragsbearbeitung 
für Kunden weltweit. Auch Heinrich Funk 
ist ein futronic-Eigengewächs. Er startete 
im September 1991 seine Ausbildung zum 
Industrieelektroniker und beschäftigt sich 
heute in der Schaltschrank-Konstruktion 
unter anderem mit Schaltplänen, Quali-
tätssicherung und Projektmanagement.

... und natürlich Sylvia Sterk 
zum Betriebsjubiläum.

»Jubiläum

20 Jahre bei futronic: Die beiden Ge-
schäftsführer Wolfgang Lachmann (l.) 
und Michael Preuß (r.) beglückwünschen 
Kirsten Salow, Heinrich Funk ...

Grüße aus Jakarta
Venito Bastian, futronics Vertriebs- und 
Service-Partner in Indonesien, war im Juli für 
drei Tage in Tettnang zu Besuch. Bastian ar-
beitet seit 2005 für futronic. Von seinem Büro 
im Süden der Millionenmetropole Jakarta be-
treut der vierfache Familienvater 13 Kunden 
im Raum Indonesien, Malaysia und Vietnam. 
Anlass seiner ersten Stippvisite: Produktschu-

lungen und internationaler Gedankenaus-
tausch. „Wir freuen uns, dass Venito Bastian 
unserer Einladung gefolgt ist, auch um unsere 
Kultur besser kennen zu lernen und persönliche 
Beziehungen zu vertiefen“, sagt Geschäftsfüh-
rer Michael Preuß. 
Wie eng diese Bande bereits sind, davon zeugt 
das erste Praktikum eines ausländischen Stu-
denten. Rahadi Irawan kam 2009 für ein halbes 
Jahr zu futronic. Der junge Mann ist ein Neffe 
von Venito Bastian.

Neuer Repräsentant in Indien
futronic baut sein weltweites Vertriebs- 
und Service-Netzwerk weiter aus. Der neue 
Mann in Indien heißt Arun Kataruka und ist 
seit mehr als 23 Jahren in der Glasindustrie 
des Subkontinents tätig. Der 52-jährige 
wird futronic von seinem Büro in New Dehli 
aus im Bereich Steuerungen für die Hohl-
glasindustrie und Wirtschaftsglasindustrie 
vertreten. „Arun verfügt über viele Jahre 
Erfahrung und exzellente Kontakte zu den 
Unternehmen. Wir freuen uns, dass er uns 
künftig bei der Akquise neuer Kunden und 
der Betreuung unserer Bestandskunden 
unterstützen wird“, sagte Geschäftsführer 
Michael Preuß beim Vertragsabschluss im 
Oktober in Neu Dehli. 
Als Repräsentant vertritt Arun Kataruka 
auch so renommierte Unternehmen wie 
beispielsweise MSK Verpackungs-Systeme, 
den chinesischen Schmelzwannenhersteller 
SGS Refractory, den in Finnnland beheima-

teten Anlagenbauer Lahti Precision Oy sowie 
die Zulieferer OCL India, Maithan Ceramic In-
dia und PT Dyson Zedmark mit Sitz in Indone-
sien. Arun Kataruka ist verheiratet und Vater 
zweier erwachsener Söhne.

Neuer Repräsentant in Indien: Michael Preuß 
(links) begrüßt Arun Kataruka in der futronic-
Familie.


