
Vacuum Control System Menschen-Entwickler Starke Bande

Neues Auswurfsystem kann  
Fehler im Vakuumprozess früh- 
zeitig erkennen

Als neuer Leiter Automation führt 
Benjamin Christ seine Teams durch 
künftige Herausforderungen

Wie die Unternehmen der Bucher- 
Gruppe von Vernetzung und Synergie-
effekten profitieren

automation in a new dimension

Der Glasriese vom Berg
Fitzcarraldo lässt grüßen: Wie Verallia 
Brasil einen ganzen Hügel abtragen 
ließ, um eine neue Glasfabrik zu bauen

journal
Kundenmagazin der futronic GmbH · 2021



 

Fehler im Vakuum-
prozess erkennen 

Vacuum Control System

Editorial

Die Ansprüche an die Qualität des Produkts Behälterglas 
sind enorm hoch. Qualität aber muss kontrolliert wer-
den. Das Prinzip ist dabei eigentlich immer das gleiche: 
Sensoren erkennen automatisch und zuverlässig fehler-
hafte Behälter, die Auswurfeinheit sortiert sie präzise aus. 
Allerdings sind potenzielle Fehlbildungen in der Glasher-
stellung variantenreich. futronic hat mit dem ASDR-III 
beispielsweise ein Auswurfsystem im Programm, das Be-
hälter, die zerbrochen oder umgefallen sind, zu eng beiei-
nander stehen oder gar zusammenkleben sowie Scherben 
und Fragmente identifiziert und vom Transportband bläst. 
Aussortiert werden darüber hinaus auch Hohlglaskörper, 
die einen vorgegebenen, frei wählbaren Durchmesser 
oder andere Toleranzwerte über- oder unterschreiten.

Abweichungen im Unterdruck
Mit dem Vacuum Control System (VCS) hat futronic nun 
ein Auswurfsystem entwickelt, das frühzeitig Produkti-
onsfehler erkennt, die bereits im Vakuumprozess an den 
einzelnen Stationen entstehen können. Dabei messen die 
Sensoren des VCS bei jedem Artikel den Unterdruck und 
gleichen den Wert mit dem individuell für jede Station 
definierten Sollwert ab. Bei einer Abweichung sortiert 
zum einen die Auswurfeinheit den fehlerhaften Glasbehäl-
ter umgehend aus. Zum anderen erhält der Bediener eine 
Meldung, um die Fehlerursache zu identifizieren und zu 
beheben. Das VCS trägt maßgeblich dazu bei, die Anzahl 
der fehlerhaften Glasbehälter zu reduzieren – und damit 
die Qualität von Produktion und Produkt signifikant zu 
verbessern.

Als Stand-alone-Version nahtlos integrieren
Das VCS ist optional für alle IS-Maschinen, die mit unserer 
bewährten Maschinensteuerung FMT24S ausgerüstet 
sind, erhältlich. Außerdem können auch Bestandsanlagen, 
die über eine FMT24S-Steuerung verfügen, nachgerüstet 
werden. Das VCS wird dabei als Erweiterung nahtlos in 
die OT-Software der FMT24S implementiert. Darüber 
hinaus bieten wir das VCS als Stand-alone-Version an, die 
über eine eigene Schnittstelle auch in die Steuerungsinf-
rastruktur anderer Hersteller integriert werden kann.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2020 war schon ein besonderes, ein schwieriges Jahr, und 
mit Blick auf das neue hoffen wir alle, auch künftig gut 
durch diese Krise zu kommen. Dafür haben wir so manche 
Anstrengung unternommen, um einerseits alle Hygienere-
geln einzuhalten, haben Abläufe und Prozesse umstruktu-
riert, Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und so weiter. 
Und um andererseits den Geschäftsbetrieb in Gang zu 
halten. Das scheint uns ganz gut gelungen.

So berichten wir in unserem neuen Journal, dass wir mit 
dem Vacuum Control System ein neues Produkt auf den 
Markt gebracht haben. Fast wie aus einer anderen Zeit 
stammt der Report über den spektakulären Bau einer neu-
en Glasfabrik im Hinterland von São Paulo, die erst Ende 
2019 ihren Betrieb aufnahm. Und anlässlich des 40. Jubilä-
ums unserer Konzernmutter Jetter werfen wir einen Blick 
auf die Zusammenarbeit innerhalb der Bucher-Gruppe, zu 
der wir nun auch schon seit rund sieben Jahren gehören.

Außerdem erzählen wir von unserem neuen Leiter Auto-
matisierung, unseren neuen Azubis und davon, was sich 
sonst noch tut bei futronic. Und damit von einem Stück 
Normalität, die wir uns alle so sehnlich wünschen.

In diesem Sinne – bleiben Sie gesund!

Ihr

Michael Preuß

Übrigens: Nachrichten und Geschichten aus unserem 
Unternehmen finden Sie auch auf unserer Website 
unter futronic.de sowie auf Facebook, Twitter und  
YouTube. Schauen Sie doch gerne mal vorbei.
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Benjamin Christ absolvierte bei dem 
Glashersteller Verallia in Bad Wurzach eine 
Ausbildung zum Elektroniker für Betriebs-
technik. Der junge Mann ist ehrgeizig, will 
vorankommen, will lernen. Weiterbildun-
gen in Sachen Automatisierungstechnik, 
IT und auch Mitarbeiterführung stehen 
auf seiner Agenda. Bald schon arbeitet er 
unter anderem an der Optimierung von 
(Fertigungs-) Prozessen. Er fühlt sich wohl 
bei Verallia, ein echter Glasmensch. Doch 
dann folgt er seiner Neugier, seiner Lust 
auf Neues, auf noch mehr Wissen. Darauf, 
sich weiter zu entwickeln, persönlich, auch 
in der Führung anderer. Also heuert er als 
Projektleiter Automatisierung und Antriebe 
bei einem regionalen Anlagenbauer an. 

Die Arbeit gibt ihm viel, doch die Chemie 
stimmt nicht. Bei seiner nächsten Station 
ist es umgekehrt, hier ist er völlig unter-
fordert. Im August kommt der 32-Jährige 
schließlich zu futronic, übernimmt hier die 
Position des Leiters Automation. Für ihn 
der Jackpot, wie er sagt. Denn in seinem 
neuen Job ist vor allem Prozesswissen 
gefragt, eine Querschnittsdenke aus 
Elektrotechnik und Mechanik, aus Ent-
wicklung und Konstruktion. „Hier kann ich 
mein Know-how, meine ganze Erfahrung 
einbringen, und hier kann ich mitgestalten“, 
sagt Christ. An der Schnittstelle zu Vertrieb 
und Projektmanagement muss er täglich 
die Aufgaben in verschiedenen Projekten 
koordinieren und abstimmen. Den größten 

Gestaltungsspielraum aber sieht er auf der 
persönlichen Ebene, darin, „Menschen 
zu entwickeln“, wie er das nennt. Christ, 
ehrenamtlich als IHK-Prüfer engagiert, 
führt als Abteilungsleiter zwei Teams aus 
je vier Entwicklern und Konstrukteuren. 
Diese Teams muss er auch durch anste-
hende Strukturveränderungen im Unter-
nehmen und künftige Herausforderungen 
leiten. Das Ziel: Maximale Effizienz in den 
Prozessen und Projekten. Dafür brauche 
es „selbstfunktionale Mitarbeiter“ – selbst-
bewusste, selbstständige und eigenverant-
wortliche Akteure, die motiviert ihr Poten-
zial nutzen und mitgestalten. Da will er hin. 
Und drum ist er für futronic so wichtig wie 
richtig auf seiner Position.

Anfang 2019 erhielt futronic einen Auftrag des indonesischen Glas-
produzenten PT. Muliaglass zur Modernisierung von zunächst einer 
Produktionslinie in einem Werk südöstlich der Hauptstadt Jakarta. 
Konkret ging es um die Linie 4, bestehend aus einer Glaspresse 
und einer Schweißmaschine zur Fertigung von Glasbausteinen. Die 
futronic-Spezialisten entwarfen neue Schaltpläne und passten die 
Software an; dabei galt es auch, die gesamte Sensorik und Aktorik 
der Produktionslinie in das System zu integrieren. Inzwischen ist 
die Linie in Betrieb und läuft reibungslos und zuverlässig. Kunde 
Muliaglass ist sehr zufrieden und hatte gleich einen Nachfolgeauf-

Benjamin Christ ist neuer 
Leiter Automatisierung

Der Menschenentwickler

Der 32-Jährige koordiniert an der Schnittstelle 
von Vertrieb und Projektmanagement die  
Arbeit der futronic-Entwickler und -Konstruk-
teure und wird sie durch künftige Herausfor- 
derungen führen.

trag in Aussicht gestellt. Und der ist auch angekommen: Im Ok-
tober hat das Unternehmen futronic mit dem Retrofit einer wei-
teren Linie beauftragt. Die Order umfasst die Überarbeitung der 
Linie 3.2, von Feinheiten abgesehen technisch nahezu identisch 
mit Linie 4. Die futronic-Techniker werden Steuerungen, Antriebe 
und Verkabelungen tauschen; zudem soll es ein neues Human- 
Machine Interface (HMI) geben, also eine neue Bedienoberfläche, 
die nach Kundenwunsch in Teilen individuell angepasst werden 
wird. Die modernisierte Anlage soll im nächsten Jahr in Betrieb 
gehen – wann genau, ist Corona-bedingt noch offen.

by futronic

Folgeauftrag von 

Muliaglass



Der Glasriese vom Berg
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Verallia Brazil hat seine Glasfabrik aus 
dem Stadtteil Água Branca inmitten 
der Metropole São Paulo in die Provinz 
verlegt – auf einen Berg am Rande der 
Kleinstadt Jacutinga. Derzeit produzie-
ren dort drei Fertigungslinien rund eine 
Millionen Flaschen für die heimische 
Getränkeindustrie. futronic war von Be-
ginn an involviert, lieferte Steuerungen 
und Antriebe. Ein Blick auf ein auch für 
den Glasriesen Verallia ungewöhnlich 
großes und umfangreiches Projekt.

futronic weltweit: Retrofit-Projekt für Verallia in Jacutinga 

Verallia ist einer der größten Behälterglashersteller der Welt – ein 
echter Global Player. Das Unternehmen beschäftigt in seinen 32 
Glasfabriken in elf Ländern in ganz Europa und Lateinamerika rund 
10.000 Mitarbeiter. 2019 erwirtschaftete der Konzern nach eigenen 
Angaben einen Umsatz in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar. In 
so einem Mammutunternehmen ist natürlich ständig etwas in Be-
wegung. Irgendwo in irgendeiner seiner Produktionsstätten wird 
immer irgendetwas erweitert, umgebaut, ausgetauscht, moder-
nisiert. Dafür hat Verallia seine Spezialisten, ganze Abteilungen, 
die unter der Leitung erfahrener Projektmanager auch komplexe 
Vorhaben kompetent stemmen. Aber das Jacutinga-Projekt war 
dann auch für Verallia ein ziemlich dickes Brett.

Berg weicht neuer Glasfabrik
Das Hauptquartier von Verallia Brazil steht in der Metropole São 
Paulo. Nur einen Steinwurf davon entfernt, in einem Industriege-
biet im Stadtteil Água Branca, befand sich viele Jahre lang eine 
von drei Verallia-Glasfabriken des riesigen Landes. Anfang der 
2010er-Jahre war abzusehen, die Kapazitäten für Produktion und 
Wachstum würden bald erschöpft, die Reserven vor Ort ausge-
reizt. Also musste ein Neubau her. Doch wo? Der ideale Standort 
war schnell gefunden: am Rande der Kleinstadt Jacutinga im Bun-
desstaat Minas Gerais, rund 200 Kilometer nördlich von São Paulo 
gelegen. Doch das Umland Jacutingas ist ziemlich hügelig, plane 
Flächen kaum zu finden. Also beschlossen die Verantwortlichen, 
kurzerhand einen halben Berg abzutragen, um Platz zu schaffen für 
das neue Werk!

Stolz der Region
Ein Video dokumentiert das fast biblische Ausmaß des Bauvor-
habens. Tatsächlich erinnern die Bilder ein wenig an den Monu-
mentalfilm ‚Fitzcarraldo‘ von Werner Herzog von 1982, in dem der 

Da wo einst eine stolze Kuppe in der Hügellandschaft rund um Jacutinga 
thronte, steht nun die wohl modernste Glasfabrik Brasiliens.



Reduzierung von 
Ausfallzeiten

Steigerung der 
Anlagenverfügbarkeit

Einhaltung aktueller  
Normen und Vorschriften

Reduzierung der 
Investitionskosten

Effizienz- und 
Produktivitätssteigerung

Optimierte 
Produktionslaufzeiten
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gleichnamige Protagonist, gespielt von Klaus Kinski, mitten im 
unberührten Amazonas-Regenwald ein großes Opernhaus bauen 
will. Und in dem der besessene Fitzcarraldo von Ureinwohnern 
einen alten Flussdampfer über einen Berg zerren lässt. Doch auf 
der Baustelle in Jacutinga regierte nicht der Wahnsinn. Vielmehr 
wurde hier planvoll in rund 26 Monaten die modernste Glasfabrik 
Brasiliens, vielleicht sogar ganz Südamerikas errichtet, auf die „wir 
hier bei Verallia, auf die die ganze Region sehr stolz ist“, wie Carlos 
Messina, Projektleiter von Verallia Jacutinga versichert.

Im Mai 2017 rückten die Bagger, Planierraupen und Laster an, 
trugen rund 630 Tonnen Erde ab und schufen so eine gigantische 
Fläche. Für den Neubau wurden insgesamt rund 30.000 Tonnen 
Beton vergossen, etwa 1200 Tonnen Stahl verbaut, 164 Kilometer 
Kabel und fast fünf Kilometer Rohrleitungen verlegt. Das neue 
Verallia-Werk wurde im Juli 2019 eingeweiht und bietet Menschen 
aus der Region rund 270 direkte und 90 indirekte Jobs. 

Modernste Technik aus Deutschland
Umgerechnet rund 77 Millionen Euro hat Verallia in seine neue Fa-
brik investiert. Natürlich auch in modernste Technologie. „Unsere 
neue Fabrik erfüllt die höchsten Anforderungen an Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz“, betont Produktionschef Messina. Die 
Standards bei Verallia sind hoch. Das gilt auch in der Herstellung. 
Zwei komplette Produktionslinien wurden aus Água Branca mit 
umgezogen und in Jacutinga wieder aufgebaut. Dazu kommt eine 
neue IS-Maschine des deutschen Maschinenbauers Heye Interna-
tional. Die beiden Bestandsanlagen hat futronic im Rahmen eines 
umfassenden Retrofits modernisiert.

Das Retrofit-Projekt haben Experten von Verallia und futronic von 
langer Hand vorbereitet. „Ich habe mich bereits im Frühjahr 2017 
auf Einladung von Verallia zu einem ersten Gespräch mit Vertretern 
des Unternehmens in São Paulo getroffen“, erzählt Vertriebsin-
genieur Marc Meersschaut, bei futronic für das Südamerika-Ge-
schäft zuständig. Schon damals mit am Tisch: Verallia-Manager 
und Projektleiter Eduardo José M. da Fonseca, für die Technik und 
Prozesse in sämtlichen Fabriken von Verallia Vidros verantwortlich. 
In der Folgezeit haben die beiden immer wieder telefoniert, Details 
und etwa spezifische Sicherheitsfeatures abgestimmt. Schließlich 

reiste Meersschaut ein zweites Mal nach São Paulo, um den Auf-
trag unter Dach und Fach zu bringen. Ende Juni 2019 wurden die 
Steuerungen und Antriebe für die drei Produktionslinien ausgelie-
fert und in Betrieb genommen. Und kurz darauf ging die komplette 
Fabrik unter Glas.

Auf Zukunft gebaut
„So ein großes Vorhaben kann nur gelingen, wenn man die besten 
der Besten an einen Tisch holt, kompetente Partner, auf die man 
sich von Anfang an absolut verlassen kann“, betont Technik-Chef 
da Fonseca. „Darum sind wir direkt auf futronic zugegangen, 
haben die Spezialisten vom Bodensee an Bord geholt.“ Man kennt 
sich, man schätzt sich, schon seit vielen Jahren. Dennoch: „Auch 
für uns war der Neubau in Jacutinga ein ungewöhnlich großes, 
umfangreiches Projekt“, ergänzt Vertriebsmanager Meersschaut. 
„Umso mehr sind wir stolz darauf, dass wir hier unseren Beitrag 
leisten durften.“

Dabei schwingt freilich die Hoffnung mit, auch bei künftigen 
Modernisierungsmaßnahmen und Erweiterungen wieder mit von 
der Partie zu sein. Aktuell produzieren die drei Fertigungslinien 
täglich rund eine Million Flaschen für Bier, Wein und Spirituosen. 
Doch der Markt wächst – auch in Brasilien geht der Trend weg vom 
Plastik hin zur Glasverpackung. Klar, dass die neue Fabrik auf die-
ses Wachstum ausgelegt ist: Die bestehenden Fabrikationshallen 
bieten Platz für drei weitere Linien; erste Gespräche laufen bereits, 
auch mit futronic. Und das Außengelände bietet weitere Reserven. 
„Die Verallia-Fabrik in Jacutinga“, resümiert Meersschaut, „ist auf 
Zukunft gebaut.“ 

Marc Meersschaut,
Vertriebsingenieur futronic



Die Jetter AG, die im vergangenen Jahr ihr 40-jähriges Jubilä-
um feierte, hatte futronic 2006 übernommen. Ziel war es, die 
Stärken der Unternehmen und ihr enormes Erfahrungspotenzial 
zu bündeln. Heute gehören die beiden Automatisierungsspezi-
alisten zur Schweizer Bucher Industries AG. Als Unternehmen 
des Geschäftsbereichs Bucher Specials profitieren sie von einer 
engmaschigen Vernetzung in der Gruppe und der Bündelung 
von Ressourcen und Kompetenzen in internationalen Projekten.

Starke Bande für  
internationalen Erfolg

Martin Jetter, Firmengründer und heute unter ande-
rem Vorsitzender des Jetter-Aufsichtsrats, schwärmte 
damals vom Charme der sich aus der Zusammenarbeit 
ergebenden Synergieeffekte. Seitdem sind die beiden 
Unternehmen eng zusammengerückt. „Wir arbeiten 
schon seit vielen Jahren partnerschaftlich und vertrau-
ensvoll zusammen“, sagt Michael Feider, Bereichsleiter 
Vertrieb & Marketing bei Jetter, „das funktioniert sehr 
gut auf allen Ebenen.“ Der Schwerpunkt der Zusam-
menarbeit liegt dabei im Schaltschrankbau, ein Produk-
tionsbereich, „den futronic exzellent beherrscht.“ Bei 
vielen Projekten, die von Ludwigsburg aus gelenkt wer-
den, mischen die futronic-Leute mit, übernehmen die 
komplette Elektrotechnik, liefern die Schaltschränke 
mit Steuerungen und Antrieben und nehmen die Anla-
gen auch beim Kunden vor Ort in Betrieb. Im Gegenzug 
bezieht futronic beispielsweise vermehrt Leiterplatten 
und ganze Baugruppen etwa für seine FMT24S-Steu-
erungen von Jetter statt sie bei externen Lieferanten 
einzukaufen. Für Feider ein echtes Win-Win-Konzept.

International wettbewerbsfähig sein
Exklusiv ist der Deal freilich nicht. Letztlich bekommt 
der den Auftrag, der das wirtschaftlichere und beste 
Angebot vorlegt. Das gilt umso mehr, seit Jetter samt 
futronic zur Schweizer Bucher Industries AG gehört. 
Der Maschinenbaukonzern mit Sitz in Niederwenigen 
nahe Zürich hatte 2013 die Aktienmehrheit der Ludwig-
burger übernommen und das Unternehmen in seinen 
Geschäftsbereich Bucher Specials eingegliedert. Der 
umfasst unter anderem den Bau von Anlagen für die 
Weinproduktion, Maschinen und Technologien zur Her-
stellung von Fruchtsaft, Bier und Instantprodukten und 
eben Steuerungslösungen für die Automatisierungs-
technik. Zwar sei die Zusammenarbeit der Unterneh-
men der Gruppe untereinander von oben ausdrücklich 
erwünscht, erklärt Michael Feider, und freilich seien 
hier über die Jahre enge Beziehungen entstanden. 

„Aber grundsätzlich gilt, jedes unserer Unternehmen 
muss wettbewerbsfähig sein und sich auch auf interna-
tionalem Parkett durchsetzen können.“

futronic als Teil der Bucher Specials

Michael Feider, Bereichsleiter  
Vertrieb & Marketing bei Jetter

Roland Ebi, Projektingenieur  
bei Bucher Unipektin.
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Drei Partner auf Augenhöhe

‚Insourcing‘ als oberste Prämisse
Die Übernahme eröffnete nicht zuletzt auch für futronic 
völlig neue Horizonte. So ist auch bei Projekten im 
Bereich Getränkeherstellung ‚Insourcing‘ Prämisse: Die 
Unternehmen sollen die Kompetenzen in der Gruppe 
nutzen, wo möglich und sinnvoll. So ist für Bucher Uni-
pektin, futronic als Zulieferer und Projektpartner erste 
Wahl, sagt Projektingenieur Roland Ebi. Das Schweizer 
Unternehmen entwickelt und baut Maschinen und An-
lagen beispielsweise für die Fruchtsaft- oder auch Bier-
filtration, ein auch für vielversprechendes Geschäfts-
feld. „Wenn unsere eigenen Ressourcen oder auch die 
Zeit knapp wird, fragen wir als erstes bei futronic an“, 
erklärt Ebi. „Wir haben den direkten Draht, die Chemie 
stimmt“, ergänzt er.

Kollaborative Plattform
Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit übernehmen die Kollegen am Bodensee etwa 
Elektroplanung und Schaltschrankbau, in einigen 
Projekten auch die SPS-Programmierung. Oft sind die 
futronic-Spezialisten auch bei Inbetriebnahmen beim 
Kunden vor Ort dabei. Das kann die dann auch mal 
in exotische Länder führen: So arbeiten die beiden 
Unternehmen aktuell an einer Bierfiltationsanlage für 
UCB Union Camerounaise de Brasseries, die größ-
te Brauerei Kameruns mit Sitz in Douala. futronic 
hat die Hardware-Planung übernommen und einen 
MCC-Schrank sowie mehrere Steuerungsboxen in die 
zentralafrikanische Hafenstadt geliefert.

Die Zusammenarbeit funktioniert so gut, dass nun 
auch die digitale Infrastruktur der beiden Unternehmen 
vereinheitlicht, Schnittstellen für den verlustfreien Da-
tenaustausch und miteinander kompatible (Software-)
Systeme geschaffen werden. „So soll eine digitale, 
kollaborative Plattform entstehen“, erklärt Roland Ebi 
die Strategie dahinter, „auf der wir die Entwickler von 
futronic noch früher und enger in Projekte einbeziehen 
können.“ Umgekehrt soll auch futronic freie Res-
sourcen von Unipektin und die daraus entstehenden 
Synergien nutzen.

Neue Wege in neue Branchen
Einige Projekte haben die Schweizer schon in der 
Pipeline. Zwei Beispiele: So soll futronic die Unipekt-
in-Kollegen bei der Realisation einer sogenannten Bier-
rückgewinnungsanlage für einen russischen Kunden 
unterstützen. Und auch bei der Entwicklung einer neu-
en Filtertechnologie auf Muschelkalkbasis wollen die 
Experten beider Unternehmen eng zusammenarbeiten.

Bei Jetter indes ist man bereits einen Schritt wei-
ter. Im Verpackungsbusiness ist Jetter schon seit 
vielen Jahren erfolgreich unterwegs. Nun haben die 
Ludwigsburger vor einiger Zeit eine Schlauchbeutel-
verpackungsmaschine angeschafft und in einer Halle 
am Firmenstandort aufgebaut, um sich eingehend 
damit zu beschäftigen, zu analysieren, zu testen. „Es 
gibt rund 110 Hersteller solcher Maschinen allein in 
Deutschland“, erklärt Jetter-Vertriebschef Feider, „die 
Konstruktionen sind alle sehr ähnlich.“ Nun will Jetter 
gemeinsam mit futronic eine Steuerung entwickeln, 
die rund 80 Produzent aller Funktionen einer solchen 
Maschine abdeckt. Ziel ist also eine De-Facto-Stan-
dardsteuerung, die für praktisch alle Maschinen dieses 
Typs eingesetzt werden kann – der Rest würde jeweils 
individuell angepasst.

„Auf diese Weise können wir etwa die Anschaffungs-
kosten einer Schlauchbeutelverpackungsmaschine 
signifikant senken, sehr zum Vorteil unserer Kunden“, 
erläutert Feider die Strategie. Ein erstes Projekt mit 
einem Kunden in Italien verlief sehr vielversprechend, 
nun will Feider den Markt aufrollen. Und futronic ist 
mit am Start.
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Maren war mal Medizinisch-technische 
Laborassistentin. Doch so richtig wohl-
gefühlt hat sie sich nie in dieser Welt aus 
Reagenzgläsern und Pipetten, aus Blut- und 
Stuhlproben, Parasiten und Zellkulturen. 
Als futronic 1995 eine neue Assistentin für 
den Chef suchte, wagte sie den Querein-
stieg. Dass dieser Chef ihr Vater war, der 
rund 18 Jahre lang das Unternehmen führ-
te, darüber redet sie nicht so gern, „sowas 
hat doch immer ein G’schmäckle.“ Tatsäch-
lich war das nie ein Problem. Schließlich 

hat sich Maren rasch emanzipiert, ist stets 
ihren eigenen Weg gegangen, hat mit viel 
Schwung und Leidenschaft die Erfolgsge-
schichte von futronic mitgeschrieben. War 
immer da, wenn man sie brauchte, auch 
nach Feierabend und am Wochenende. Und 
so ist das bis heute. Neben ihren Aufgaben 
in Vertriebsinnendienst und Sekretariat 
sorgt sie für den zwischenmenschlichen 
Schmierstoff, die Wohlfühlatmosphäre im 
Haus, das Drumherum. Und bleibt dabei 
fast unsichtbar. Die Kraft dafür schöpft sie 

Ein Herz für Tiere
Mitarbeiter im Portrait

aus ihrer ausgeprägten Liebe zu Tieren. 
Gestrauchelte Geschöpfe oft, denen sie 
und ihr Partner ein neues Zuhause geben. 
Und die sie ehrenamtlich in Tierheimen in 
der Region, aber auch an ihren Lieblings-
urlaubszielen Rhodos und Portimao hegen 
und pflegen. Katzen vor allem, oder Hunde. 
Und wenn beim Spaziergang eine Schne-
cke ihre Wege kreuzt, dann bringt sie auch 
die in Sicherheit. Sie kann nicht anders.

Zwei starten ins Berufsleben

Zum neuen Ausbildungsjahr begrüßte futronic im vergangenen 
September wieder zwei Nachwuchskräfte. Diana Kraismane hat 
bei futronic ihre Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzquali-
fikation „Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdspra-
chen“ begonnen. Die 26-Jährige wuchs in Lettland auf und kam 
vor rund sechs Jahren nach Friedrichshafen. Diana besuchte zwei 
Jahre lang die Elektronikschule Tettnang (EST) mit Fachrichtung 
Automatisierungstechnik; jetzt ist das Sprachtalent mit Faible für 
den hohen Norden in den kaufmännischen Bereich gewechselt. 
Jannik Härle aus Eriskirch will Elektroniker für Betriebstechnik wer-
den. Der gerade 18-Jährige hat sein erstes Ausbildungsjahr an der 
EST bereits absolviert, jetzt ist der leidenschaftliche Motorradfah-
rer und Rettungsschwimmer in den betrieblichen Teil aus Praxis in 
Entwicklung, Produktion und Testfeld gestartet. Wir wünschen den 
beiden eine spannende und natürlich lehrreiche Zeit bei futronic!

Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeitenden für ihre Betriebs-
zugehörigkeit ehrt, wird mal wieder bewusst, wie schnell die 
Zeit vergeht. Allerdings spricht so ein Jubiläum immer auch für 
ein tolles Arbeitsklima. Darauf sind wir stolz. Und freuen uns 
mit Silvia Schmid, die nun schon seit 20 Jahren im Rechnungs-
wesen und Einkauf wirkt, zunächst als Auszubildende, jetzt als 
Abteilungsleiterin. Mit Ralf Heitele (Bild links) und René Scham-
pel, die seit 10 Jahren im Haus und aktuell im Schaltschrankbau 
tätig sind. Und natürlich mit Wolfgang Edel (Bild rechts), die 
treue Seele, der seit nunmehr 25 Jahren zu uns gehört, und 
dem in der Verdrahtung schon lange keiner mehr was vormacht. 
Wir gratulieren unseren Jubilaren von Herzen und bedanken 
uns für so viele Jahre bei und für futronic.

Schon lange dabei

futronic inside
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Maren Holland ist so etwas wie die gute Seele 
des Hauses, sorgt für die Wohlfühlatmosphä-
re bei futronic. Und hält so den Laden mit am 
Laufen. Seit nunmehr 25 Jahren.


