
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie halten gerade die erste Ausgabe unseres 
futronic journals in den Händen. Künftig wer-
den wir Sie damit zweimal jährlich über inno-
vative Produkte und interessante Projekte in-
formieren und mit Nachrichten aus unserem 
Unternehmen versorgen.

Zunächst werfen wir einen Blick zurück und 
ziehen Bilanz aus zwei Jahren als Tochterun-
ternehmen der Jetter AG. Um es vorweg zu 
nehmen: Sie fällt durchwegs positiv aus, das 
Konzept ist also aufgegangen. Beide profitie-
ren von den Stärken des anderen, von einem 
breiteren Produktspektrum, qualifizierten 
Ressourcen und umfangreichen Erfahrungen 
in unterschiedlichen Projekten. Und davon 
profitieren Sie! Deutlich wird dabei auch, 
dass futronic trotz der engen Zusammenar-
beit mit Jetter sein eigenständiges Profil be-
wahrt hat. Und das wird auch in Zukunft so 
bleiben.

Nach einem erfolgreichen Jahr 2007 blicken 
wir zuversichtlich nach vorn. Die Glas her-
stellende Industrie steht vor umfassenden 
Investitionen. Die Branche wächst weltweit, 
in Märkten wie etwa Ägypten ist der Auf-
schwung besonders deutlich spürbar. Aber 
auch in anderen Industriezweigen, etwa in 
der Schüttgut-Technik, herrscht ein Investi-
tionsklima, in dem wir mit neuen Aufträgen 
unsere Marktposition weiter ausbauen wer-
den.

Wir sind auf einem guten Weg.

In diesem Sinne – wir freuen uns auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit und wün-
schen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre 
unseres neuen Kundenmagazins.

Ihr
Michael Preuß
Wolfgang Lachmann

Kundenmagazin der futronic GmbH • 1/2008
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Michael Preuß

Partnerschaft mit Profil

futronic gehörte rund 20 Jahre lang zur 
Saint-Gobain-Oberland-Gruppe mit Sitz in Bad 
Wurzach in der Nähe des Bodensees. Unter ih-
rer Ägide hat sich das Tettnanger Unternehmen 
zu einem der weltweit führenden Spezialisten 
für Steuerungen für die Glasindustrie entwi-
ckelt. Um sich künftig auf das Kerngeschäft zu 
konzentrieren, veräußerte der deutsch-franzö-
sische Glashersteller futronic Ende 2005 an die 
Jetter AG. 
Das Ludwigsburger Unternehmen entwickelt 
seit mehr als 25 Jahren Steuerungskonzepte 
insbesondere für Maschinen und Anlagen für 
unterschiedliche Branchen. Zum Produktport-
folio zählen Steuerungen, Peripheriemodule, 
Antriebssysteme und Bediengeräte samt ent-
sprechender Software.
Beide Unternehmen haben einen Schwerpunkt 
in der Glasindustrie. Jetter arbeitet jedoch 
exklusiv für                                                  
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Die Übernahme der futronic GmbH durch die Jetter AG vor zwei Jahren 

markierte einen Meilenstein für die Unternehmen: In ähnlichen 

Segmenten aktiv und doch komplementär, ergänzen sie sich ideal. 

futronic ist weiterhin eigenständig, bringt aber wichtige Erfahrungen 

und Know-how in die Gruppe ein. Im Gegenzug nutzt futronic das 

gesamte Produkt- und Dienstleistungsspektrum sowie das Service-Netz 

der Jetter AG. Beide Unternehmen ziehen eine positive Zwischenbilanz.
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Zwischenbilanz



Pneu-Produktion im Gleichgewicht

futronic war bereits in der Angebotsphase in 
das Projekt eingebunden und unterstützte 
den Auftraggeber, die Zeppelin Silos & Sys-
tems GmbH mit Sitz in Friedrichshafen, bei 
der Gesamtkonzeption der Verwiegeanlage. 
Im Auftrag des Anlagenbauers hat futronic 
die gesamte Anlagenelektronik geplant, 
die Schaltschränke konzipiert und gebaut 
sowie die dazugehörige Anwendersoftware 
entwickelt. futronic setzte hierbei auf meist 
offene Systeme von Siemens.

Das Projekt umfasst ein anlagenspezifisches 
Rezept-System und eine Auftragssteuerung, 
über die Produktionsaufträge parallel auf 
die Produktionslinien disponiert werden 
können. Die Basis dafür bilden ein Barcode- 
und RFID-System, die es erlauben, sämtliche 
Auftragsdaten zu protokollieren und jede 
Produktionscharge während des gesamten 
Produktionsprozesses zu überwachen.

„Zwischen Auftragserteilung und Auslie-
ferung der Steuerungskomponenten lagen 
lediglich rund 12 Wochen“, erläutert Alex-
ander Körner, futronic-Vertriebsingenieur 
und Projektleiter. Das sei gemessen an der 
Projektgröße ein sehr eng gesteckter Zeit-

plan. „Aufgrund der gut organisierten Arbeits-
abläufe bei futronic und der hervorragenden 
Projektabstimmung mit Zeppelin konnten wir 
alle Liefertermine präzise einhalten.“ Conti-
nental wird die Anlage im März 2008 an seiner 
Produktionsstätte in Mount Vernon im US-
Bundesstaat Illinois in Betrieb nehmen.

»Meldungen
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Um seinen Support zu verbessern und Kun-
denanfragen künftig schneller und effek-
tiver zu bearbeiten, hat futronic im Herbst 
2007 ein so genanntes Open Ticket Request 
System (OTRS) eingeführt.  Kunden, die 
ihre technischen Anfragen per E-Mail an 
die Support-Adressen service@futronic.de 
oder support@futronic.de richten, erhalten 
zunächst eine Empfangsbestätigung. Die-
se enthält eine spezifische Ticket-Nummer. 
Unter dieser Kennung definiert OTRS einen 
Vorgang, dem weitere Anfragen zum selben 
Thema automatisch zugeordnet werden. 
Diese Vorgänge können so ganzheitlich und 
von mehreren Support-Mitarbeitern gleich-
zeitig bearbeiten werden. Die Mehrfach-

Für die renommierte Continental AG hat Zeppelin Silos & Systems eine vollautomatische Verwiegeanlage 

für Kleinkomponenten in der Reifenherstellung konzipiert, entwickelt und gebaut. Die komplette Anlagen-

steuerung stammt von futronic. Die Anlage wird im März 2008 in den USA ihren Betrieb aufnehmen.

bearbeitung von Anfragen und Vorgängen ist 
dabei ausgeschlossen.
Die Berabeitungszeit ist in der Regel sehr 
kurz. Damit keine Anfrage im Alltagsstress 
untergeht, setzt OTRS noch offene Anfragen 
so lange auf Wiedervorlage, bis der Vorgang 
endgültig abgeschlossen ist. Eine Erinnerung 
erhält zunächst der Mitarbeiter, der den Vor-
gang zuletzt bearbeitet hat, etwas später der 
gesamte Support.
Die Kundenbetreuung wird effektiv unter-
stützt: Eine leistungsfähige Datenbank liefert 
passende Kundeninformationen, bietet eine 
Übersicht der letzten Betreuungsvorgänge für 
den jeweiligen Kunden und sucht sogar nach 
ähnlich gelagerten Fällen aus der Support-His-
torie. Die ersten Erfahrungen überzeugen: „Mit 
diesem Verfahren ist unser bereits bewährter 
futronic-Support noch effektiver,“ resümiert 
futronic-Geschäftsführer Michael Preuß.
 

Effektiver Kunden-Support 
mit OTRS

Künftiger Standort der Zeppelin-Verwiegeanlage: Die Contintal-Produktion in Mount Vernon 
im US-Bundesstaat Illinois.

Meilenstein: Steuerung für Schüttgut-Waage von Zeppelin
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Für futronic ist der Zeppelin-Auftrag ein 
wichtiger Meilenstein, um ihre Position im 
Marktsegment Schüttgut-Technik weiter 
auszubauen. Körner: „Das Projekt lief sehr 
erfolgreich, insbesondere die Kooperation 
mit Zeppelin klappte hervorragend.“ Weitere 
Projekte stehen bereits in der Verhandlung.



»Interview

„Wir erleben eine Renaissance 
der Glasverpackung“

futronic journal: Die deutsche Glasindus-
trie hat das Jahr 2006 mit einem deutlichen 
Umsatzplus abgeschlossen. Auch 2007 war 
ein erfolgreiches Jahr, für 2008 erwartet sie 
ein moderates Wachstum. Worauf führen Sie 
diese positive Entwicklung auch im interna-
tionalen Wettbewerb zurück?

Dr. Johann Overath: In der Tat hat die 
Glasindustrie in den letzten eineinhalb Jah-
ren enorm zugelegt – und das in fast allen 
Bereichen. Damit ist die deutsche Glasin-
dustrie auch international gut aufgestellt. 
Grund hierfür sind hocheffiziente, moderne 
Produktionsanlagen, hervorragendes Perso-
nal, sehr hochwertige heimische Rohstoffe 
wie Sand, Soda und Kalk und natürlich die 
sehr hohe Qualität der Produkte.
Vor allem die Nachfrage nach Behälterglas 
hat stark zugenommen. Wir erleben nach 
dem Abwärtstrend der letzten Jahre eine re-
gelrechte Renaissance der Glasverpackung. 
Der Konsument fordert Glasverpackungen 
und schätzt ihre Reinheit und Hochwertig-
keit. Absolut im Trend liegen zudem Pro-
dukte, die Gesundheit und Genuss in sich 

Im Gespräch – Dr. Johann Overath

Der Diplom-Chemiker Dr. Johann Overath, 
Jahrgang 1958, ist Hauptgeschäftsführer 
des Bundesverbands Glasindustrie e.V. 
in Düsseldorf.

futronic journal: Wo Licht ist, ist auch 
Schatten – die Glasindustrie leidet unter den 
hohen Energiekosten. Werden die Glasher-
steller wieder mehr in die Modernisierung 
ihrer Anlagen und Technologie investieren?

Overath: Die Energiekosten in der Glaspro-
duktion belaufen sich derzeit auf bis zu 20 
Prozent des Umsatzes, sind also ein ganz 
entscheidender Faktor. Deshalb müssen die 
Anlagenbetreiber weiterhin in die kontinu-
ierliche Verbesserung ihrer Produktions- 
und Verarbeitungsprozesse investieren. Die 
Glasschmelze bietet dafür nur noch wenig 
Spielraum. Also fokussieren sich die Her-
steller darauf, die vor- und nachgelagerten 
Produktionsabschnitte zu optimieren. Dabei 
setzen sie auch auf die Innovationskraft der 
Anlagen- und Maschinenbauer und Zuliefe-
rer wie futronic.

futronic journal: Wie lange wird der Auf-
wärtstrend anhalten? Wo steht die deutsche 
Glasindustrie 2010? Wo die Branche welt-
weit?

Overath: Ich bin sehr optimistisch und gehe 
davon aus, dass der Trend noch einige Jahre 
anhalten wird – wenn auch nicht mit der Ve-
hemenz des Jahres 2006. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Klimaschutz beispielsweise 
wird ein wichtiges Thema bleiben. Und für 
die Getränkeverpackung ist Glas einfach un-
schlagbar. Kein anderes Material bietet eine 
vergleichbare Qualität. Das wird so bleiben.

vereinen und dies durch eine spannende, origi-
nelle Verpackung glaubwürdig transportieren 
können. Es zeigt sich immer wieder: Wenn es 
um Authentizität geht, ist Glas die erste Wahl.

futronic journal: Umsatzbringer sind darü-
ber hinaus Flachglas und innovative Glaspro-
dukte etwa für die Solartechnologie. Stichwort 
Energieeffizienz – welche Rolle messen Sie der 
Klimapolitik der Bundesregierung bei?

Overath: Die Klimapolitik der Bundesregie-
rung spielt eine große Rolle. Das Gebäudesa-
nierungsprogramm setzt positive Impulse am 
Markt. Mit zinsgünstigen Krediten fördert der 
Bund die energetische Sanierung von Wohn-
gebäuden. Der Einsatz moderner Isolierver-
glasungen ist hierbei eine wichtige Säule und 
auch die Solartechnologie gewinnt weiter an 
Bedeutung. Innovative Glasprodukte sorgen 
für eine effektive Einsparung von Energie 
und verringern so den CO2-Ausstoß. Das ist 
ein echter Beitrag zum Umweltschutz. Ich bin 
überzeugt, dass das Segment Spezialglas auch 
in Zukunft kräftige Umsatzzuwächse verzeich-
nen wird.

Die Glasindustrie weltweit meldet steigende Umsätze. Auch die 

deutschen Hersteller konnten den Abwärtstrend der letzten Jahre 

umkehren und sind im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt. 

Im Interview schildert Dr. Johann Overath, Hauptgeschäftsführer des 

Bundesverbands Glasindustrie e. V., Ursachen und Wirkung des Erfolgs. 
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»Titel

den Kunden Emhart Glass und deckt damit 
deren Marktsegment ab. Das in der Schweiz 
ansässige Unternehmen Emhart Glass ist 
spezialisiert auf den Bau von Maschinen 
und Anlagen zur Herstellung von Glasbehäl-
tern. In den gemeinsamen Projekten bringt 
Jetter ausschließlich hauseigene Hardware-
Plattformen zum Einsatz. futronic hingegen 
bietet seine Produkte und Lösungen in der 
Glasbranche für spezielle Anwendungen und 
mixed Hardware an. Dafür entwickelt das 
Unternehmen vorwiegend maßgeschnei-
derte Steuerungsapplikationen auf unter-
schiedlichen Hersteller- und Hardware-Platt-
formen, kann also flexibel auf individuelle 
Kundenanforderungen eingehen. 

In jeder Beziehung komplementär

Im allgemeinen Industriebereich konzen -
t riert sich Jetter insbesondere auf Kunden 
mit Serienmaschinen. futronic führt Endkun-
denprojekte durch, die eine ganzheitliche 
Betreuung einschließlich Projektplanung, 
Schaltschrankbau, Software-Erstellung, In-
betriebnahme und Schulung erfordern. „fut-
ronic und Jetter sind im gleichen Segment 
aktiv und doch in fast jeder Beziehung kom-
plementär“, resümiert Martin Jetter, Grün-
der und Vorstandsvorsitzender der Jetter 
AG (siehe Interview). Daher sei die Gruppe 
durch den Kauf des ehemaligen Wettbewer-

» » » von Seite 1

bers klar gestärkt worden. Die Jetter-Gruppe 
profitiert von der umfassenden Erfahrung, die 
die futronic-Experten über Jahrzehnte in un-
zähligen Projekten vorwiegend für die Glasin-
dustrie gesammelt haben. 

Starke Partner

Diese Branche ist besonders anspruchsvoll, 
fordert vor allem präzise Echtzeit, maximale 
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Funktionalität und Verfügbarkeit. Know-
how aus diesen Projekten bringt futronic in 
Projekte für Kunden auch aus anderen In-
dustriezweigen ein. Darüber hinaus steht die 
Erfahrung der gesamten Gruppe und damit 
allen ihren Kunden zur Verfügung.
„Im Gegenzug profitieren wir und damit 
unsere Kunden von dem umfassenden Pro-
duktportfolio eines starken Partners, vor 
allem von den Steuerungen und Antriebs-
systemen“, ergänzt Michael Preuß, futronic-
Geschäftsführer. Zudem werden Basistech-
nologien gemeinsam entwickelt. Das spart 
beiden Unternehmen Ressourcen. Außerdem 
können die futronic-Produkte, die bislang 
von externen Produktionspartnern im Auf-
trag hergestellt wurden, nun kostengünstig 
auf der neuen, hochmodernen SMT-Produk-
tionsanlage von Jetter in Ludwigsburg gefer-
tigt werden.

Konzept ist aufgegangen

Jetter und futronic haben unterschiedliche 
Stärken und Kompetenzschwerpunkte. Seit 
nunmehr zwei Jahren ziehen die beiden 
Unternehmen an einem Strang. Martin Jet-
ter und Michael Preuß ziehen eine positive 
Bilanz. Die Kunden, erläutert Jetter, profi-
tierten vor allem von dem breiteren Produkt-
spektrum, auf das beide Unternehmen glei-
chermaßen Zugriff haben, und dem enormen 
Erfahrungspotenzial aus der Umsetzung von 
Projekten für Serienkunden wie auch in-
dividuellen Endkundenprojekten. Die sich 
daraus ergebenden Synergieeffekte mach-
ten den Charme der Zusammenarbeit aus. 
Jetter: „Das Konzept ist aufgegangen.“



»Interview

„Erwartungen an die 
Partnerschaft übererfüllt“

futronic journal: Herr Jetter, eine Firmen-
übernahme ist immer das Ergebnis strate-
gischer Überlegungen. Welche hatten Sie 
angestellt?

Martin Jetter: Wir kennen und schät-
zen futronic seit langem als kompetenten 
Wettbewerber. Als das Unternehmen zum 
Verkauf stand, haben wir die Gelegenheit 
genutzt. Wir wollten wachsen und unser 
Angebotsspektrum ausweiten, und wir hat-
ten uns entschieden, mit einer Übernahme 
gleich einen ganzen Sprung zu tun. Jetter 
und futronic sind im gleichen Segment tätig 
und trotzdem in fast jeder Beziehung kom-
plementär. Mit dem Kauf von futronic konn-
ten wir die Gruppe daher auf vielen Gebieten 
stärken. Es passt einfach, und die Kunden 
beider Unternehmen profitieren nicht zuletzt 
von einem breiteren Produktportfolio und 
Dienstleistungsangebot.

futronic journal: Viele Kunden beider 
Unternehmen vor allem in der Glas herstel-
lenden Industrie sind Wettbewerber. Ist das 
ein Problem?

Jetter: Professionelle Steuerungshersteller 
beliefern seit jeher miteinander in Konkur-
renz stehende Unternehmen. Vertraulichkeit 
spielte und spielt dabei stets eine wichtige 
Rolle. Das haben wir, das hat futronic immer 
schon so gehalten. In diesem Fall ist es ganz 
einfach: Die beiden Unternehmen agieren 
strikt getrennt. Jetter liefert seine Steue-
rungen exklusiv an Emhart Glass, futronic 
versorgt als eigenständiges Unternehmen 
mit eigener Geschäftsleitung sozusagen den 
Rest der Welt – mit getrennten Applikations- 
und Entwicklungsteams. Wir wissen: Die 
Kunden haben in den letzten zwei Jahren 
bereits positive Erfahrungen mit der neu-
en Konstellation gemacht. Ich sehe da also 
überhaupt kein Problem.

Im Gespräch – Martin Jetter

Jetter: Die Anfangsphase der Koopera-
tion verlief sehr Erfolg versprechend. Da-
her haben wir ambitionierte langfristige 
Wachstumspläne. Wir wollen vor allem die 
Synergien, die sich aus der Zusammenar-
beit ergeben, zum Wohle beider Unterneh-
men und vor allem zum Wohle der Kunden 
weiter ausbauen und nutzen. Vor wenigen 
Monaten haben wir ein neues, wesentlich 
größeres Firmengebäude für futronic ge-
kauft, der Umzug steht voraussichtlich im 
ersten Quartal 2008 an. Ich denke, das ist 
ein klares Indiz dafür, dass wir gemeinsam 
auf einem guten Weg sind.

futronic journal: futronic hat sich inzwi-
schen mit seinen innovativen Produkten 
erfolgreich als Lieferant für Anlagen- und 
Maschinenbauer auch aus anderen Marktseg-
menten in Position bringen können. Inwiefern 
unterstützt Jetter als starker Partner diese Ent-
wicklung?

Jetter: futronic verfügt über sehr viel Erfah-
rung darin, Lösungen für die individuellen 
Bedürfnisse einzelner Unternehmen der Glas-
industrie zu entwickeln. Dieses Know-how hat 
futronic erfolgreich auch auf andere Markt-
segmente übertragen und damit renommierte 
Kunden gewinnen können. futronic hat also 
auch schon in der Vergangenheit viele beein-
druckende Projekte im allgemeinen Industrie-
bereich gestemmt. Wir unterstützen futronic 
zum einen mit unserer Vertriebsmannschaft. 
Zum anderen kann futronic nun auf eine viel 
breitere Produktpalette und zusätzliches 
Know-how unserer Entwickler zugreifen und 
andere Ressourcen von Jetter nutzen. Damit 
kann die kleinere, flexible Truppe von futronic 
ihr ganzes Potenzial ausschöpfen.

futronic journal: Jetter hat futronic vor 
nunmehr zwei Jahren übernommen. Wie lautet 
Ihr Resümee?

Jetter: Man kann heute bereits sagen, dass 
die Partnerschaft für beide Unternehmen alle 
Erwartungen übererfüllt hat. Dies macht sich 
auch in der positiven wirtschaftlichen Entwick-
lung von futronic fest. Auf allen Ebenen des 
Unternehmens arbeiten die Tettnanger und die 
Ludwigsburger bereits intensiv zusammen, und 
alle Integrationsprojekte sind auf einem guten 
Weg. futronic hat nun einen Partner, der auch 
strategische Unterstützung bietet und steht 
besser da als je zuvor in der Firmengeschichte.

futronic journal: Wo sehen Sie die langfris-
tigen Perspektiven des Unternehmens?

»Jetter AG im Profil

Die Jetter AG wurde 1980 von Martin 
Jetter in Ludwigsburg ge gründet. Das Un-
ternehmen ist Weltmarktführer für Steue-
rungen für Anlagen und Maschinen für die 
Behälterglasindustrie. Sein Produktport-
folio basiert auf den vier Säulen Steue-
rung, Antrieb, Bedienung und Monitoring 
sowie Vernetzung. Der Geschäftsbereich 
Auto  motive bietet Bediengeräte für Nutz-
fahrzeuge. Im Geschäftsjahr 2006/2007 
erwirtschaftete die Jetter-Gruppe mit 
weltweit gut 200 Mitarbeitern an fünf 
Standorten und Büros in Europa, den USA 
und Asien einen Umsatz von rund 36 Mil-
lionen Euro.
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Viele Kunden von futronic und Jetter in der Glasindustrie stehen im Wett-

bewerb und haben die Übernahme aufmerksam und kritisch beobachtet. 

Doch Bedenken etwa wegen unerwünschten Know-how-Transfers seien 

unbegründet, erläutert Martin Jetter. Vertraulichkeit spiele eine große 

Rolle, und die Kunden profitierten von Produktvielfalt, Synergien aus Ent-

wicklung und Produktion und Erfahrungspotenzial beider Unternehmen.



»Portrait

futronic setzt weltweit Standards

futronic ist ein Global Player. Überall dort, 
wo Glas verarbeitet wird, ist Technik aus 
Tettnang im Einsatz – in derzeit mehr als 
880 Anlagen weltweit. Allerdings hat sich 
die Glasindustrie in den letzten Jahren ent-
scheidend verändert. Der Schwerpunkt der 
Investitionen hat sich nach Russland und 
Asien verlagert, wo große Märkte entstan-
den sind. Gleichzeitig wurden in der einhei-
mischen Glasindustrie mit der Einführung 
der PET-Flaschen die Investitionen deutlich 
gedrosselt. 

An den Anforderungen gewachsen

Gleichwohl die Glasflasche derzeit eine 
Renaissance erlebt und die Hersteller auch 
wieder in neue und die Modernisierung be-
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Im Bereich komplexer Automatisierungslösungen für die Glas produzierende Industrie zählt futronic zu den 

Top-3-Anbietern weltweit. Inzwischen hat sich das Unternehmen mit seinen innovativen Produkten erfolgreich 

als Lieferant für namhafte Maschinen- und Anlagenbauer auch anderer Branchen positionieren können. 

Besonders in den vergangenen drei Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen.

stehender Anlagen investieren (siehe Inter-
view Seite 3) – futronic hat die Zeichen der 
Zeit früh erkannt. Seit etwa drei Jahren er-
schließt das Unternehmen sukzessive neue 
Geschäftsfelder und bietet sein Know-how 
auch in anderen Branchen an.
Zu den Einsatzbereichen der futronic-Steu-
erungstechnik zählen etwa das Material -
Handling. Darüber hinaus entwickelt 

fu tronic Steuerungen für Baukräne oder Ge-
triebeprüfstände. Auf der Kundenliste stehen 
renommierte Anlagen- und Maschinenbauer 
wie etwa Zeppelin, Liebherr oder ZF Fried-
richshafen. „Wir sind mit unseren Kunden 
in diese hochspezialisierten Märkte hinein- 
gewachsen“, erläutert Vertriebsingenieur 
Alexander Körner.

Projektabwicklung unter einem Dach

Die Kernkompetenzen des Unternehmens 
liegen in den Bereichen Steuerungstechnik, 
Antriebskomponenten und so genannten Spei-
cherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). 
„Als Systemanbieter können wir unseren Kun-
den hochwertige Automatisierungslösungen 
von der Entwicklung bis zur Inbetriebnah-

me anbieten“, sagt futronic-Geschäftsführer 
Michael Preuß. „Mit unserer neuen Steuerungs-
generation setzen wir zudem weltweit 
Standards.“
Insgesamt 50 Mitarbeiter sind derzeit am 
Standort Tettnang beschäftigt. Entwicklung, 
Programmierung, Fertigung, Prüfung und End-
abnahme finden bei futronic unter einem Dach 
statt. Kurze Kommunikationswege und eine 

futronic GmbH

Anspruchsvolle Glasindustrie: Die Produktionsprozesse erfordern maximale Präzision, 
Funktionalität und Verfügbarkeit der Steuerungselektronik.

Hat sich dem Know-how-Transfer in andere 
Branchen verschrieben: Vertriebsingenieur 
und Projektleiter Alexander Körner.

kontinuierliche Betreuung sind so während 
der zwölf Wochen, die ein Projekt durch-
schnittlich dauert, gesichert. Dabei sind die 
Projektgruppen in der Lage, stets flexibel 
und schnell auf Kundenwünsche zu reagie-
ren und diese dann umzusetzen.

Blick auf neue Märkte

Die Ziele sind gesteckt: Zum einen will fut-
ronic durch innovative Entwicklungen auch 
weiterhin bei der Glasindustrie punkten. 
Zum anderen gilt es, die Position in den 
neuen Märkten konsequent auszubauen und 
den Anteil am Unternehmensumsatz in den 
nächsten Jahren von derzeit neun auf rund 
20 Prozent zu steigern. „Die positive Ent-
wicklung unseres Unternehmens mit derzeit 
zweistelligen Zuwachsraten stimmt uns sehr 
zuversichtlich, dass wir dieses Ziel auch er-
reichen werden“, resümiert Preuß.



»Messerückblick

Ägypten - Glasmarkt mit Zukunft

Ägypten ist längst nicht mehr nur das Land 
der Pharaonen und Pyramiden. Die Wirt-
schaft boomt, und vor allem in den Bal-
lungszentren schießen die Industrieareale 
wie Pilze aus dem Boden. Billige Arbeits-
kräfte und die strategisch günstige Lage 
der Republik im Nordosten Afrikas locken 
einheimische als auch Investoren aus dem 
benachbarten Ausland. Ägypten verfügt 
zudem über reiche Erdgasvorkommen und 
vor allem über Sand, Hauptrohstoff für die 
Glasherstellung. Damit bietet das Land am 
Nil ideale Voraussetzungen für eine prospe-
rierende Glasindustrie.

Die Messe war sehr gut besucht, der Opti-
mismus überall zu spüren. Rund 70 Ausstel-
ler hatten sich mit ihren Ständen in einem 
prunkvollen Saal des Intercontinental Hotels 
in der ägyptischen Hauptstadt einquartiert. 
In gediegenem Ambiente präsentierten An-
lagen- und Maschinenbauer und Zulieferer 
ihre Produkte und Dienstleistungen.
Beinahe alle ägyptischen Glashersteller so-
wie einige aus dem Ausland informierten 
sich am futronic-Messestand aus erster Hand 
über innovative Technologien aus Tettnang. 
Auf großes Interesse stieß vor allem die neue 
FMT24S-Steuerung, eine dezentrale Maschi-
nensteuerung in Modulbauweise, die an die 
individuellen Kundenanforderungen ange-
passt werden kann und damit einen hohen 
Grad an Flexibilität bietet. Den zahlreichen 
Besuchern erläuterten futronic-Geschäfts-

Glassman Middle East 2007

Gut besucht: Der futronic-Messestand auf 
der Glassman Middle East 2007.

führer Michael Preuß und Vertriebsingenieur 
Marc Meersschaut die Steuerung im Detail. 
Meersschaut hielt auf dem Messe begleitenden 
Kongress zudem einen vielbeachteten Vortrag 
über die futronic-Innovation.

Aus den Gesprächen wird deutlich, dass fast 
alle Hersteller große Zukunftspläne hegen und 
ihre bestehenden Produktionslinien mittelfris-
tig erweitern oder gar komplett neue aufsetzen 
werden. Auch ausländische Glasproduzenten, 
die eine neue Glashütte in Ägypten bauen wol-
len, waren am Messestand zu Gast. Ägypten, 
das wurde deutlich, ist ein wachsender Glas-
markt mit glänzenden Zukunftsaussichten und 
einem positiven Investitionsklima, von dem 
auch futronic profitieren wird.

Viel beachtet: Marc Meersschaut erläuterte 
auf dem Messe begleitenden Kongress in 
Kairo die futronic-Innovationen.
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Die Glassman Middle East fand vom 4. bis 5. September 2007 erstmals in Kairo statt. Der Standort war mit 

Bedacht gewählt: Die Wirtschaft Ägyptens floriert. Insbesondere der Glasmarkt profitiert von reichen 

Rohstoffvorkommen und wächst spürbar. Und die Glashersteller haben hohe Investitionen angekündigt. 

Kairo war also das ideale Pflaster für futronic, seine Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.



 Horst Walker
 Personalleiter

Spezialist für knifflige 
Support-Anfragen
John Kellner ist mit 24 Jahren eines der jüngs-
ten Mitglieder der futronic-Familie. Er trat 
im April 2006 in das Unternehmen ein und 
bereichert seither unseren Kunden-Support. 
Hier ist er Ansprechpartner für Anfragen vor 
allem in den Bereichen Steuerungen und 
Antriebe.
John absolvierte zunächst eine Ausbildung 
zum Informations- und Kommunikations-
elektroniker bei einem renommierten Unter-
nehmen aus Leutkirch. Dort beschäftigte 

er sich überwiegend mit Schaltungs- und 
Funktions analysen sowie verschiedens-
ten Rechner- und Betriebssystemen. Zu 
den weiteren Schwerpunkten seines breit 
gefächerten Wissens zählen vor allem die 
Satelliten- und Netzwerktechnik oder auch 
die Programmierung in C++ und Java. John 
kennt sich zudem hervorragend mit Daten-
banken etwa für Warenwirtschaftssysteme 
und komplexe Web-Applikationen aus.
Klar, dass er auch einen Großteil seiner Frei-
zeit dem Computer widmet – am liebsten 
entwirft er kleine Websites und Flash-Ani-
mationen oder schwärmt aus in die Weiten 
des Internet. Aber eben nicht nur: John ist 
leidenschaftlicher Hobby-Flieger, verfügt 
über eine Privat-Piloten-Lizenz für Sport-
flugzeuge (PPL-C). Derzeit lernt er mit einem 
Ultraleicht-Flugzeug umzugehen. „Ohne die 
Fliegerei“, sagt John Kellner, „bin ich nur 
ein halber Mensch.“ John engagiert sich 
außerdem in sozialen Bereichen, hat Ausbil-
dungen als Sanitäter und Rettungsschwim-
mer absolviert. Und im Umgang mit seinen 
Mitmenschen, insbesondere den Kollegen, 
zählt für ihn vor allem Ehrlichkeit.

John Kellner Unsere Mitarbeiter 
sind unser Potenzial

»Mitarbeiter im Portrait »Jubiläen
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John Kellner, 
Support-Profi 
und 
Hobby-Pilot. 
Sein Credo: 
Ehrlich währt 
am längsten.
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Engagierte und loyale Mitarbeiter sind die 
Säulen eines Unternehmens. Die enge Mit-
arbeiterbindung ist ein zentraler Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie. futronic 
ist stolz auf eine geringe Fluktuation, Garant 
für Kontinuität und Nachhaltigkeit. Viele 
halten uns seit vielen Jahren die Treue. Dafür 
möchten wir folgenden Mitarbeitern danken 
und ihnen zum Jubiläum gratulieren:

Horst Walker ist bereits seit 20 Jahren im 
Unternehmen. Als futronic-Personalleiter 
ist Walker ständig auf der Suche nach neu-
en Mitarbeitern. Er hält den Kontakt zu 
Hochschulen und ist Ansprechpartner für 
Praktikanten und Diplomanden. Damit das 
Unternehmen auch künftig mit seiner dyna-
mischen Entwicklung Schritt halten kann.

 Michael Preuß
 Geschäftsführer

Michael Preuß, Elektronik-Ingenieur, trat 
vor ebenfalls nunmehr 20 Jahren in das Un-
ternehmen ein. Seit April 2004 steht er als 
kaufmännischer Geschäftsführer gemein-
sam mit Wolfgang Lachmann erfolgreich an 
der Spitze der futronic GmbH.

 Anton Rupp
 Elektromechaniker

Anton Rupp blickt gar auf 25 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit zurück. Rupp kam 1982 gleich 
nach der Ausbildung zum Elektroinstallateur 
zu futronic – zehn Jahre nach Gründung des 
Unternehmens. Seitdem ist er aus der Abtei-
lung Mechanik nicht mehr wegzudenken.

futronic sponsert 
Laser-Wettbewerb

Eine Gedenkfeier anlässlich des 100. Ge-
burtstags von Dr. Paul E. Klein veranstaltete 
die Elektronikschule Tettnang (EST) gemein-
sam mit dem Elektronikmuseum am 7. De-
zember 2007. Der Pionier prägt mit seinem 
Ideenreichtum und Gespür für die technische 
Entwicklung bis heute den Elektronikstand-
ort Tettnang. Klein, 1907 in Riga geboren, 
gründete 1955 die Firma PEK Elektronik in 

»Sponsoring

Siegerehrung: Nach einem beeindruckenden 
Lasershow-Wettbewerb gratulierte 
futronic-Geschäftführer Wolfgang Lachmann 
den Gewinnern.

Tettnang, aus der zahlreiche namhafte Be-
triebe hervorgegangen sind. Um das Ehrenfest 
ins rechte Licht zu rücken, schrieben Schul- und 
Museumsleitung einen Lasershow-Wettbewerb 
für Tettnanger Schüler aus. Das Ziel: Laser-
licht und Musik stimmungsvoll in Einklang zu 
bringen. 
Den ersten Platz belegte Samuel Schrader 
von der Hauptschule Tettnang. Mit Dirk Wolff 
und Tobias Tanner schafften es zwei Eigen-
gewächse der Elektronikschule Tettnang auf 
Rang zwei und drei des Wettbewerbs. futronic 
stiftete einen der drei Preise.


