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Digitalisierung in der
Behälterglasproduktion
Vernetzung auf allen Ebenen:
futronic und Partner Heinz-Glas
wagen ein erstes Projekt
Aufsteiger

Neuentwicklung

Modernisierung

Stephan Pies übernimmt zum
Jahreswechsel die Vertriebsleitung bei futronic

futronic entwickelt Steuerung für
eine neue Absprengmaschine
von Forma Glas

futronic investiert in Soft- und
Hardware für mehr Effizienz im
Schaltschrankbau

automation in a new dimension

Neue Website online

„Identifikation
schaffen”
futronic hat eine neue Website. Der frische Online-Auftritt ist klar und übersichtlich strukturiert, die Navigation
durch die verschiedenen Menüpunkte erschließt sich
intuitiv, die ansprechende Gestaltung der Website hält
sich dezent zurück.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vielleicht haben Sie ja schon einmal reingeklickt: Wir haben unsere Website grundlegend überarbeitet, und jetzt
kommt auch das futronic Journal in völlig neuem Look
daher – frisch und luftig in der Gestaltung, kompakt und
informativ die Inhalte, wie wir meinen. Ich hoffe, es gefällt
Ihnen!
Die Digitalisierung in der industriellen Fertigung ist
Titelthema dieser ersten neuen Ausgabe. Als Automatisierungsspezialist beschäftigen wir uns natürlich schon
lange und intensiv mit Industrie 4.0, der Vernetzung von
Maschinen und Anlagen. Ein Beispiel dafür, was dabei
mit den richtigen, mutigen Partnern herauskommen kann
finden Sie in unserer Geschichte ‚Vernetzung auf allen
Ebenen‘.

Im Mittelpunkt stehen vor allem die Inhalte – unsere Produkte, Lösungen und konkrete Anwendungsbeispiele, die
ein ganzheitliches Bild unseres Unternehmens, unseres
Könnens und Wirkens vermitteln sollen. Darüber hinaus
dreht sich hier alles um Projekte für Kunden aus aller
Welt, um Projektanforderungen und die Lösungskompetenz unserer Spezialisten. Um Nachrichten, Geschichten
und Wissenswertes aus dem Unternehmen. Um unsere
Mitarbeiter. „Wir sind immer auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften, wollen uns auch als attraktiven
Arbeitgeber präsentieren“, sagt Geschäftsführer Michael
Preuß. Und Perspektiven aufzeigen, Identifikation schaffen und schließlich Lust darauf machen, sich bei futronic
zu bewerben.
Konzept und Design unserer neuen Website basieren auf
einer neuen Corporate Identity, die wir in enger Abstimmung mit der Jetter AG entwickelt haben. Das Ziel: Die
Partnerschaft und Zusammengehörigkeit der beiden
Unternehmen sichtbarer zu machen.

Wir berichten außerdem über gleich zwei spannende
Projekte im Auftrag unseres Partners Forma Glas, über
personelle Veränderungen im Vertrieb sowie Investitionen
in neue Hard- und Software. Lesen Sie auch, was unsere
neuen Auszubildenden so umtreibt, von neuen Gesichtern
im Unternehmen und was es sonst noch zu erzählen gibt.
In diesem Sinne – spannende Erkenntnisse bei der Lektüre
unseres Journals wünscht

Ihr
Michael Preuß
Übrigens: Nachrichten und Geschichten aus unserem
Unternehmen finden Sie jetzt auch auf Facebook.
Schauen Sie doch mal vorbei.
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Aufsteiger

Stephan Pies wird
neuer Vertriebsleiter
Der 34-Jährige ist künftig verantwortlich
für alle Geschäftsbereiche und wird sich
operativ um die Key-Accounts kümmern.

Stephan Pies heißt der neue Vertriebsleiter
von futronic. Er übernimmt den Job zum
1. Januar 2018 von Michael Preuß, der sich
dann mehr auf seine Aufgaben als Geschäftsführer konzentrieren wird. „futronic
ist in den letzten Jahren stark gewachsen“,
erklärt Preuß. Daher sei dieser Schritt jetzt
richtig und wichtig. „Stephan Pies ist mit
seinem Wissen und seiner Erfahrung genau
der Richtige, um als Vertriebsleiter Verantwortung zu übernehmen.“

Pies stammt aus Tettnang und ist seit
Februar 2011 im Unternehmen. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Mechatroniker, anschließend ein Studium zum
Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt
Elektrotechnik an der HTWG in Konstanz. Für seine Abschlussarbeit kam er zu
futronic – und blieb gleich da. Seine ersten
Sporen verdiente sich der Vertriebsingenieur im Bereich Behälterglasindustrie, dann
wechselte er in das seinerzeit noch junge

Geschäftsfeld Industrieautomation.
Der 34-Jährige ist künftig übergreifend
verantwortlich für alle Geschäftsbereiche;
operativ wird er sich vor allem um die
Key-Accounts kümmern. „Wir wollen in
allen Segmenten weiter wachsen“, erklärt
der designierte Vertriebschef. „Und dieses
Wachstum muss gemanagt werden. Mit
der passenden Vertriebsstrategie und einer
Idee von Morgen. Eine spannende Herausforderung, die ich sehr gerne annehme.“

Kurznachrichten

ERP
futronic investiert im Schaltschrankbau

ERP-System aktualisiert

futronic investiert regelmäßig in zukunftsfähige Lösungen und mehr Effizienz auch in
der eigenen Produktion. Im Schaltschrankbau steht nun seit wenigen Wochen eine
brandneue Kabelkonfektioniermaschine
Zeta 630 des Schweizer Herstellers Komax
Wire. Kostenpunkt: rund 250.000 Euro. Die
Maschine übernimmt die Konstruktionsdaten direkt aus der CAE-Software, konfektioniert bis zu 36 Kabeltypen, längt sie ab,
verarbeitet fünf unterschiedliche Aderendhülsen und beschriftet die Phasen einzeln
– alles vollautomatisch.

Mit einem Update des ERP-Systems von
Asseco von Version 5.2 auf 6.3 verspricht
sich futronic die Standardisierung häufig
genutzter Funktionen und damit einige Verbesserungen. Dazu gehören ein schnellerer
Datenbankzugang, die einfachere Integration von Service-Aufträgen sowie die Optimierung von Sonderfunktionen. Andere
Funktionen hingegen, die in der Vergangenheit kaum oder nicht genutzt wurden, fallen
weg, das System wird schlanker. Das Ziel:
Sämtliche Geschäftsprozesse schneller und
effizienter zu machen.

Die Vorteile: Zeitaufwand und Fehlerquote in der Verkabelung sinken signifikant,
Produktivität und Qualität nehmen deutlich
zu, die Prototyp- und Einzelstückfertigung
ist schon ab Losgröße 1 wirtschaftlich.
„Die Komax ist ein erprobtes Gerät“, erklärt
futronics Technik-Chef Wolfgang Lachmann, „Und wir sind zuversichtlich, dass
sie unseren Anforderungen auch in dieser
Konfiguration mit speziellen, auf futronic
zugeschnittenen Features gerecht und unsere Ansprüche erfüllen werden wird.“ Wir
werden berichten.

futronic journal | 2017

3

Industrie 4.0

Vernetzung auf
allen Ebenen
futronic ist einer von nur wenigen
Anbietern weltweit, die sowohl eine
IS-Maschinensteuerung als auch
eine Kühlofensteuerung im Programm
haben. Nun hat der Automatisierungsspezialist die beiden Systeme miteinander vernetzt und in die Maschinensteuerung FMT24S integriert.
Der Prototyp ist seit August bei HeinzGlas in Piesau unter Glas.
Die Digitalisierung in der industriellen Fertigung schreitet voran.
Als Automatisierer beschäftigt sich natürlich auch futronic längst
mit dem Thema Industrie 4.0, hat in den vergangenen Jahren viel
Know-how aufgebaut und Erfahrungen gesammelt. Das Ziel: „Wir
wollen in Sachen Digitaler Transformation ganz vorne mit dabei
sein und zukunftsfähige Automatisierungslösungen entwickeln“,
erklärt Marc Meersschaut, futronic-Vertriebsingenieur und vorrangig für Kunden aus der Behälterglasproduktion zuständig.

Doch was bedeutet das konkret? Hinter dem plakativen Begriff
Industrie 4.0 steckt die Idee einer grundlegend neuen Produktionslogik, wonach in „Smart Factorys“ Maschinen, Anlagen und
einzelne Anlagenkomponenten, Lagersysteme und Betriebsmittel
via Internet zu sogenannten Cyber-physikalischen Systemen (CPS)
verschmelzen. Innerhalb solcher CPS kommunizieren Maschinen mit Maschinen, tauschen Informationen aus, etwa über den
jeweiligen Betriebszustand. Um aber in einem Produktionsprozess
zusammenwirken und Daten austauschen zu können, muss die
Intelligenz bisher proprietärer Systeme betriebsstabil vernetzt
werden, eine gemeinsame Sprache sprechen und gegen Cyberattacken von außen geschützt sein. Soweit die Theorie.
Tatsächlich ist in einigen Industrien und Branchen diese Theorie
zumindest in Teilen bereits in die Praxis umgesetzt. In der Behälterglasproduktion hingegen stehen bis heute die einzelnen
Maschinen und Anlagenkomponenten einer Fertigungslinie weitestgehend für sich. So liefern beispielsweise die Glasmaschinenbauer ihre IS-Maschinen in der Regel mit individuell abgestimmten
Steuerungen. Und auch Kühlöfen statten die Hersteller meist mit
einer darauf zugeschnittenen Steuerung aus. Doch „die Zeit für
Insellösungen ist vorbei“, befindet Meersschaut.

„Die Zeit für proprietäre Insellösungen
ist vorbei“
futronic verfolgt mit seinen Steuerungen und Antrieben seit jeher
einen offenen Ansatz. So können die Systeme aus Tettnang jeweils
flexibel und individuell auf die Maschinen verschiedener Hersteller, auf die Kundenanforderungen zugeschnitten werden. Dieses
Konzept hat futronic bei der Entwicklung seiner erfolgreichen Maschinensteuerung FMT24S konsequent umgesetzt. Und natürlich
basiert auch die futronic Lehr Control (FLC), futronics Steuerungselektronik für Kühlöfen auf diesem Konzept. Was liegt also näher,
als zwei Systeme miteinander in Einklang zu bringen?
„Die Idee, die Steuerungen der verschiedenen Komponenten einer
Produktionslinie zu verknüpfen, hatten wir bereits vor ein paar
Jahren“, sagt Ingenieur Meersschaut. In einem ersten Schritt
haben futronics Steuerungsspezialisten die Kühlofen-Steuerung
mit einer frei konfigurierbaren Ethernet-Schnittstelle ausgestattet.
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Marc Meersschaut,
Vertriebsingenieur futronic

Die erlaubt die Anbindung der Steuerung an übergeordnete Prozessleitsysteme sowie an futronics E-Timer FMT24S. So können
Informationen etwa zum Zustand der Anlage, zur Produktivität und
zu Jobumbauten in das System einfließen – Faktoren, die wesentlich sind für die Temperaturregelung in den Kühlöfen und damit für
die Qualitätssicherung.

„FMT24S und Kühlofensteuerung sind
nunmehr eine Einheit“
Jetzt ist futronic noch einen Schritt weiter gegangen. Und hat
die Kühlofensteuerung in die FMT24S integriert. „Wir betrachten
unsere FMT24S und die Kühlofensteuerung nunmehr als Einheit“,
erklärt Meersschaut, eine der Triebfedern des Projekts. Das heißt:
Der Kühlofen wird direkt aus der FMT24S heraus angesteuert. Das
hat eine Reihe von Vorteilen: „Die Anlage ist jetzt deutlich komfortabler zu bedienen“, erläutert Meersschaut. So können jetzt beispielsweise die Rezepturdaten aus der Kühlofensteuerung direkt
und bequem über das Bedienerinterface der FMT24S ausgewählt
werden. „Damit sinken Zeitaufwand etwa für Jobwechsel sowie
die Fehlerquote, die Betriebssicherheit erhöht sich.“ Und natürlich
steigt auch die Produktivität und damit Wirtschaftlichkeit – bei
messbar geringerem Energieaufwand.
Erstmals umgesetzt hat futronic die integrative Vernetzung von
Maschinen- und Kühlofensteuerung in einer neuen Anlage bei
Heinz-Glas im Werk Piesau in Thüringen. Das Unternehmen zählt
zu den führenden Herstellern von Kleinglas und Parfum-Flakons
weltweit. futronic und Heinz-Glas verbindet eine schon viele Jahre
währende und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Heinz-Glas ist
nicht nur ein wichtiger futronic-Kunde, sondern auch Entwicklungspartner. Das heißt, die Glasmacher liefern immer wieder
wertvollen Input aus der Praxis, der bei futronic in die Entwicklung
von Produkten und Technologien einfließt. Und: „Heinz-Glas hat
auch den Mut, neue Wege zu gehen und innovative Konzepte auszuprobieren“, weiß Meersschaut.

koordiniert werden müssen. Die Vernetzung der Anlagensteuerung
mit der des Kühlofens gewährleistet einen permanenten Informationsaustausch. So kann „der Maschinenbediener über das Terminal
der FMT24S die Kühlofensteuerung quasi fernsteuern“, erklärt
Meersschaut. Ein Beispiel: Bei einem Jobumbau an der IS-Maschine kann der Bediener nicht nur die FMT auf den Modus ‚Umbau‘
stellen, sondern bei Bedarf über die selbe Nutzeroberfläche und
mit wenigen Klicks auch die Kühlofensteuerung. Das Resultat:
Der Kühlofen fährt für den Zeitraum des Umbaus die Temperatur
herunter. „Damit verbessert sich die Energieeffizienz der gesamten
Produktionslinie“, konstatiert Marc Meersschaut.
„Wir haben einen traditionell extrem hohen Anspruch an die Form
eines Flakon-Glases, seine Reinheit“, erläutert Siegfried Seibt,
im Werk Piesau verantwortlich für das Projekt. „Daher sind wir
immer auf der Suche nach zukunftsfähigen Technologien, die dazu
beitragen, die Qualität unserer Produkte weiter zu verbessern, die
Arbeitsbedingungen zu optimieren sowie Kosten zu reduzieren“,
konstatiert Seibt und ergänzt: „futronic liefert hier im Rahmen
unserer Zusammenarbeit immer wieder wichtige Impulse.“

„Heinz-Glas hat den Mut, innovative
Konzepte auszuprobieren“
Die Anlage ist seit August in Betrieb. Schon der Kaltlauf war vielversprechend, jetzt muss sich die integrierte Steuerung unter Glas
beweisen. Seibt: „Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass das Konzept aufgeht und rechnen wieder mit hervorragenden Resultaten.“
Die Intergration der Kühlofensteuerung in die FMT24S sei nur der
Anfang, sagt futronic-Mann Meersschaut. „Wir werden sukzessive
sämtliche Produktionsschritte und Abläufe in der Glasherstellung
vernetzen und in die zentrale Maschinensteuerung integrieren.“ So
arbeiten die futronic-Spezialisten bereits an der Integration von
Feuerpolierung und Kaltendvergütung, weitere werden folgen.
Meersschaut: „Da steckt noch sehr viel Potenzial drin.“

Die Produktionslinie in Piesau besteht aus einer IS-Maschine mit
acht Stationen. Hier tun insgesamt vier Antriebe für Tropfenverteiler, Band, Querband und Umlenkecken ihren Dienst, die außerdem
mit einem Servo-Take-Out sowie einer Servo-Kühlklappe je Station
futronic journal | 2017
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Neuentwicklung

Flexibilität in der DNA
Die Partnerschaft von futronic und Forma Glas währt nun
schon einige spannende Projekte. Und die Erfolgsgeschichte
geht weiter: Im Auftrag des Maschinenbauers hat futronic
eine Steuerung für eine verwaiste Rundläufermaschine entwickelt. Und betritt mit einer Automatisierungslösung für die
erste Absprengmaschine von Forma Glas gleich auch noch
Neuland.

Die Geschichte nimmt ihren Anfang in einer Glashütte
in China. Im Keller einer der Fabrikhallen steht eine
Rundläufer-Blasmaschine; die Anlage stammt aus
europäischer Fertigung, doch der dazugehörige Steuerschrank wurde nie geliefert. Schließlich nimmt der
Glasfabrikant Kontakt auf mit Forma Glas in Österreich.
Forma Glas ist ein Maschinenbauer, der sich auf die
Entwicklung und Produktion ebensolcher Rundläufermaschinen für die Herstellung von Wirtschaftsgläsern
spezialisiert hat. Und außerdem langjähriger und enger
Kooperationspartner von futronic.

„Wir kannten die Maschine nicht,
eine echte Herausforderung“
Also landet die Anfrage Ende 2016 in Tettnang. futronic
schickt daraufhin Techniker nach Fernost. Die inspizieren und vermessen die Maschine, prüfen die vorhandene Aktorik und Sensorik und dokumentieren, welche
Elektronikkomponenten verfügbar sind, was fehlt. Zurück nach Deutschland kommen futronics Spezialisten
mit der Aufgabe, den Rundläufer mit einer passenden
Steuerung zu versehen und schließlich zum Leben zu
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erwecken. „Der Auftrag war natürlich etwas außergewöhnlich“, räumt Stephan Pies ein, bei futronic für
das Projekt verantwortlich. „Wir kannten die Maschine
ja nicht. Aber die Herausforderung haben wir gerne
angenommen.“
Pies wusste, was er tat. Denn futronic hat eine eigene
Blasmaschinensteuerung FBC (Blow Machine Control System) im Programm. Technologische Basis der
Steuerung ist das Simotion Motion Control System von
Siemens. Die FBC hat futronic zwar in Zusammenarbeit
mit Forma Glas entwickelt; daher ist die Steuerung
auf die Maschinen des oberösterreichischen Anlagenbauers zugeschnitten. Aber: „Unsere Steuerungen
basieren seit jeher auf einer offenen, nichtproprietären
Architektur, können also individuell an Maschinen
verschiedener Hersteller angepasst werden“, erklärt
Stephan Pies, bei futronic für das Projekt verantwortlich. „Diese Flexibilität ist sozusagen Bestandteil
unserer DNA.“ Keinerlei Probleme also bei Konstruktion, Software-Adaption und Montage. Und nach
erfolgreichem Testlauf verlässt der Schaltschrank mit
der Anlagensteuerung Tettnang im Sommer in Richtung
China. Kaltlauf und Inbetriebnahme vor Ort sind für
Frühjahr 2018 vorgesehen.

Stephan Pies,
Vertriebsingenieur futronic

„Flexibilität ist sozusagen
Bestandteil unserer DNA“
Noch während die futronic-Entwickler mit der Steuerung für die Rundläufermaschine des Kunden aus
Fernost beschäftigt sind, bekommt die Geschichte
einen neuen Dreh. Der Kunde beauftragt Forma Glas
nämlich außerdem mit der Lieferung einer sogenannten Absprengmaschine. Eine solche Maschine ist
neben Blas- und Pressmaschine elementarer Bestandteil einer Produktionslinie zur Herstellung etwa von
Kelchgläsern. Hier werden, die Glaskelche auf Maß
abgesprengt, geschliffen, gewaschen und schließlich
poliert. Vergangenes Jahr haben die Österreicher
beschlossen, eigene Absprengmaschinen zu entwickeln. Das Ziel: Künftig will Forma Glas eine komplette
Linie für die Wirtschaftsglasproduktion anbieten. Die
Automatisierung der Maschinen und Anlagen soll ein
bewährter Partner übernehmen: futronic.
Die ASA13/3, wie Forma Glas seine Absprengmaschine getauft hat, ist ebenfalls als Rundläufermaschine
konstruiert. An den insgesamt 13 Stationen werden
immer drei Gläser parallel bearbeitet – von der Ladestation über den eigentlichen Absprengvorgang an
Station 3 bis hin zu Reinigung der Gläser und schließlich der Greifer beziehungsweise Vakuumsauggreifer.
Mit modernster CO2 -Lasertechnologie wird das Glas
vermessen und abgesprengt. Die Siemens-Simotion-Steuerung ist im Hauptschrank untergebracht. Die
Daten- und Leistungsübertragung zum Turmschrank
auf dem oberen, rotierenden Maschinenteil erfolgt
auch hier über einen Schleifring. Von dort werden
Daten und Leistung etwa an die Ventile und Antriebe
für die insgesamt 52 Servomotoren an den 13 Bearbeitungsstationen verteilt.
Bei der Entwicklung des futronic Crack-off Machine
Control System (FCC) genannten Steuerungs- und Antriebsverbunds stehen die FBC und FPC Pate. „Die FCC
ist sozusagen ein Mischkonzept aus unseren Steuerungen und Antrieben für die Blas- und Pressmaschinen,
die sich schon seit einigen Jahren in den Rundläufermaschinen von Forma Glas bewähren“, erläutert
Ingenieur Pies. Die futronic-Entwickler können also auf

erprobte Technologie und Komponenten zurückgreifen, etwa auf einen Jetter Touch-Panel-PC zur Visualisierung der Software am Bedienerterminal oder den
Simotion-S120-Achsverbund, der die Rückspeisung
nicht verbrauchter Energie erlaubt.
Eine neue Herausforderung ist hingehen die Integration der Laser-Einheit mit Glaserkennung und den drei
parallel arbeitenden Laserschneidern. Außerdem bietet
der Turmschrank konstruktionsbedingt nur eingeschränkt Raum; also muss eine Steuerung her, die sich
einfach in die Siemens-Technologie integrieren lässt
und zudem besonders platzsparend untergebracht
werden kann. „Aus diesem Grund fiel die Wahl auf den
PSD-Servo-Antrieb von Parker“, ergänzt Pies.
Auch bei der Entwicklung, Konstruktion und Montage
der FCC verläuft alles nach Plan und innerhalb des sehr
eng gesteckten Zeitrahmens; Steuerung und Antriebe
bestehen alle Tests bei futronic sowie den Kaltlauf bei
Forma Glas. Schließlich folgt die komplette Absprenganlage auf dem Seeweg nach China, wo sie zum
Jahresende in die Produktionslinie integriert werden
und in Betrieb gehen soll.

„Mit Partnern wie Forma Glas
betreten wir gerne Neuland“
Der Endkunde, der Glasfabrikant in China und
Partner Forma Glas sind jetzt schon rundum zufrieden. Stephan Pies hat nichts anderes erwartet. Denn
auch im Rückblick weiß er, auf seine Entwickler und
Techniker mit ihrer teils jahrzehntelangen Erfahrung
und ihrem Knowhow in der Automatisierung kann er
sich 100-prozentig verlassen. „Bei uns gibt es ohnehin
keine Routine, kein Projekt ist wie das andere“, erklärt
Pies. „Wir gehen seit jeher mit Mut immer wieder neue
Herausforderungen an und wagen uns auch auf unbekanntes Terrain.“ Und mit einem Partner an der Seite
wie Forma Glas „betreten wir gerne Neuland.“

futronic journal | 2017
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Mitarbeiter im Portrait

Dolce Vita am
Bodensee
Luca Bruno ist seit Juli bei futronic
und arbeitet als Service-Techniker in
Prüffeld und Qualitätssicherung.

Die Squadra Azzurra hat gerade die
WM-Qualifikation verpasst, ist in Russland
2018 nicht dabei, doch Luca Bruno ficht das
nicht an. Er interessiere sich nicht so für
Fußball, sagt er, und grinst. Naja, ein echter
Italiener ist er trotzdem. Und ein neues
Gesicht bei futronic. Der 25-Jährige stammt
aus Imperia an der ligurischen Küste, von
seiner Mutter, Hannoveranerin mit italienischen Wurzeln, lernt er Deutsch. In seiner
Heimat absolviert Luca eine Ausbildung
zum Automatisierungstechniker, beschäf-

tigt sich auch mit SPS-Programmierung.
Anfang 2014 zieht es ihn nach Deutschland,
aus persönlichen Gründen, aber auch der
besseren beruflichen Perspektive wegen.
Hier bildet sich Luca weiter, macht seinen
Berufsabschluss und kommt schließlich zu
futronic in den Süden nach Tettnang. Seit
1. Juli arbeitet Luca nun als Service-Techniker in Prüffeld und Qualitätssicherung. Er
schätzt die Nähe zum Kunden und auch die
Reisen dorthin, etwa zu Inbetriebnahmen
und Wartungsarbeiten in Glasfabriken

rund um den Globus. Am Bodensee fühlt
er sich schon heimisch, genießt die Nähe
zum Wasser und zu den Bergen, steht auf
Wintersport. Die alte Heimat ist ja auch
nicht so fern. Irgendwann will er hier eine
Familie gründen, mit vielen Bambini, die
ist ihm wichtig. Und, um noch ein Klischee
zu bemühen: Pizza kann der Mann auch.
Natürlich nach Mamas Rezept. Mit Sardellen und Kapern. Vielleicht auch mal für die
KollegInnen? Willkommen in der Squadra
futronic, Luca.

futronic inside

Geschätzte Kollegin
Seit 20 Jahren ist Anita Schupp im
Unternehmen. Die Industriekauffrau
kam 1997 zu futronic und arbeitet
seither in Teilzeit in unserer Dokumentationsabteilung. Wir sind
dankbar für eine geschätzte Kollegin,
freuen uns über viele Jahre Treue und
Loyalität und gratulieren herzlich zum
Jubiläum.

Verstärkung für den Einkauf
Neu im Unternehmen ist auch Mandy
Willert. Die 41-Jährige unterstützt
seit 1. Oktober den Einkauf. In diesem
Bereich ist sie seit 12 Jahren in
verschiedenen Unternehmen tätig,
bringt also eine Menge Wissen und
Erfahrung mit. Wir freuen uns über
eine neue sympathische Kollegin und
wünschen ihr einen guten Start bei
futronic!

Drei Azubis mit Lust auf Neues
Auch in diesem Jahr starteten bei futronic wieder junge Menschen
in ihr Berufsleben. Tobias Briechle hat zunächst die einjährige Berufsfachschule Elektrotechnik abgeschlossen sowie zwei Praktika
absolviert. Außerdem ist sein Vater Elektriker, er weiß also was es
heißt, mit Spannungen und Strömen umzugehen. Damit bringt der
18-Jährige die idealen Voraussetzungen für seine Ausbildung zum
Elektroniker für Betriebstechnik mit. Anna Hug, 18, hat sich schon
früh für Wirtschaftsthemen interessiert. Nach einem Kaufmännischen Berufskolleg und verschiedenen Praktika freut sich die
leidenschaftliche Reiterin auf ihre Ausbildung zur Industriekauffrau mit der Zusatzqualifikation „Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen“. Der dritte im Bunde heißt Daniel
Heimgärtner. Der 25-Jährige hat schon einiges ausprobiert und
etwa eine Kochlehre gestartet. Nach seiner Ausbildung zum Fachlageristen sattelt er jetzt noch einen drauf und steigt bei futronic
gleich ins dritte Ausbildungsjahr zur Fachkraft Lagerlogistik ein.
Wir wünschen den Dreien eine spannende und lehrreiche Zeit bei
futronic!

