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Vacuum Process Control Geballte Vertriebspower Schulterschluss zum Erfolg

VPC macht Abläufe in den Vakuum-
zyklen sichtbar und erkennt Pro-
duktionsfehler, bevor sie entstehen

René Elling und Pascal Bohmann 
sind angetreten, die Zukunft des 
Unternehmens mitzugestalten

Synergien nutzen: futronic setzt seit 
jeher auf konstruktive Netzwerke und 
starke Kooperationspartner

automation in a new dimension
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futronics Erfolgsgeschichte 

the spirit of moving forward
1972  2022



 

futronic macht 
Vakuumprozess 
sichtbar 

Vacuum Process Control 

Editorial

Vergangenes Jahr haben wir das Vacuum Control System 
(VCS) vorgestellt, das Produktionsfehler erkennt, die im 
Vakuumprozess entstehen können. Nun präsentieren wir 
eine Weiterentwicklung: Das neue Vacuum Process Cont-
rol System (VPC) macht die Abläufe in den Vakuumzyklen 
sichtbar, zeichnet Druckverläufe und -abweichungen prä-
zise auf. Das VPC erkennt so frühzeitig Produktionsfehler, 
bevor sie entstehen.

Vakuumprozess ist ein qualitätssensibler Vorgang
Die meisten Fertigungsprozesse und Abläufe in einer 
IS-Maschine sind bis in den hintersten Winkel vermessen, 
werden überwacht und kontrolliert. Doch der Vakuum-
prozess in der Fertigform, ein qualitätssensibler Vorgang, 
läuft bis dato weitestgehend im Dunkeln ab. Die Idee war, 
mit dem VPC Licht in dieses Dunkel zu bringen, also den 
gesamten Vakuumprozess sichtbar zu machen.

VPC ermöglicht vorbeugende Instandhaltung
Zu den relevanten Parametern zählen vor allem der Druck 
beziehungsweise Unterdruck in den Fertigformen. Gemes-
sen werden auch Druckanstieg wie -abfall, die Maximal-
werte sowie die Dauer der Vakuumzyklen. Darüber hinaus 
liefern die Sensoren die Reaktionszeiten der Vakuumventile. 
Sämtliche Daten werden am Bedienterminal visuell auf-
bereitet und so der komplette Vakuumprozess abgebildet 
– de facto in Echtzeit! Auf diese Weise hat der Maschinen-
bediener Funktionalität und Verschleißzustand der Ventile 
und Filter sowie der Fertigform an sich immer im Blick. 
Er kann so schnell reagieren und Funktionsstörungen im 
laufenden Betrieb beheben, bevor sie zu Fehlbildungen 
führen.

Als Stand-alone-Version nahtlos integrieren
Das VPC ist optional für alle IS-Maschinen erhältlich, die 
mit futronics bewährter Maschinensteuerung FMT24S 
ausgerüstet sind. Außerdem können auch Bestandsanla-
gen, die über eine FMT24S-Steuerung verfügen, nach-
gerüstet werden. Das VPC wird dabei als Erweiterung 
nahtlos in die OT-Software der FMT24S implementiert. 
Darüber hinaus bietet futronic das VPC als Stand-alone-
Version an, die über eine eigene Schnittstelle auch in 
die Steuerungsinfrastruktur anderer Hersteller integriert 
werden kann.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

50 Jahre futronic! 50 Jahre, in denen viel passiert ist, sich 
unser Unternehmen von einer kleinen Garagenbude zu ei-
nem führenden Anbieter für komplexe Automatisierungslö-
sungen, zu einem echten Global Player entwickelt hat. Eine 
Erfolgsgeschichte, auf die wir stolz sein können. Und der 
wir in unserer Titelgeschichte Rechnung tragen wollen.

Dass unser Jubiläum ausgerechnet auf das Internatio-
nale Jahr des Glases fällt, mag Zufall sein. Aber es passt 
perfekt. Zwar haben wir im Schatten der Pandemie und 
des Kriegs in der Ukraine auf eine Jubiläumfeier verzichtet. 
Dafür freuen wir uns jetzt umso mehr auf die erste glasstec 
nach vier Jahren Zwangspause, auf dieses so wichtige 
Branchenevent. Und feiern werden wir am futronic-Stand 
dann schon ein bisschen… schließlich wird man nicht alle 
Jahre 50! Ich hoffe, wir sehen uns!

Für den Erfolg braucht es freilich auch die richtigen Partner. 
Anlässlich unseres Jubiläums stellen wir hier exemplarisch 
drei Unternehmen vor, die uns auf unserem Weg begleitet 
haben. Außerdem erzählen wir von unserem neuen Vacu-
um Process Control System (VPC), einer Weiterentwicklung 
des VCS, unserem neuen, jungen und dynamischen Ver-
triebsteam und was sonst noch so läuft bei futronic.

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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Elling ist bereits seit Ende 2020 im Haus, hat sich hier schon gut 
eingelebt. Mitgebracht hat er eine fundierte Ausbildung zum Sys-
temelektroniker und Elektrotechniker, außerdem hat er noch den 
Betriebswirt draufgesattelt. Bei seinem früheren Arbeitgeber, ein 
Spezialist für Automatisierungstechnik, arbeitet er in der Intra-
logistik, beschäftigt sich intensiv mit Fördertechnik und Robotik. 
Zudem ist er viel unterwegs, auch weltweit, als Baustellen- und 
Projektleiter auf Montage und Inbetriebnahmen. Nach einem 
Intermezzo im Vertriebsinnendienst wechselt Elling zurück in den 
Außendienst, ist als Vertriebler viel bei Kunden, auf Messen, ein 
Leben auf Achse. Als seine Freundin ein Masterstudium anpeilt, 
nutzt auch René Elling die Gelegenheit für einen Tapetenwechsel. 
Ab in den Süden, ab zum Traumjob bei futronic.

Dort steht ihm jetzt Pascal Bohmann zur Seite. Der absolviert zu-
nächst eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, bildet 
sich fort zur SPS-Fachkraft, macht nebenbei den Industriemeis-
ter E-Technik und dann auch noch den Technischen Betriebswirt. 
Bohmann arbeitet in Instandhaltung und Reparaturservice, ist 

gelegentlich zu Inbetriebnahmen auf Montage, beschäftigt sich mit 
umfassenden Automatisierungs- und Retrofitprojekten. Bei seinem 
vorherigen Arbeitgeber, einem weltweit führenden Maschinen-
bauer im Bereich Spritzgusstechnik, übernimmt er irgendwann 
Service und technische Beratung beim Kunden vor Ort. Und sam-
melt eine Menge praktische Erfahrung, die er nun bei futronic gut 
einbringen kann.

Was die beiden verbindet? Wie Elling stammt auch Bohmann aus 
dem Münsterland. Die beiden sind im selben Alter, sprechen eine 
Sprache, das ist nicht zu überhören. Die beiden können gut mitein-
ander, es passt persönlich – geballte Vertriebspower aus NRW! Nur 
dass Bohmann eben dort die Stellung hält, vorwiegend aus dem 
Homeoffice im Nordwesten Deutschlands Kunden und solche, die 
es werden sollen, adressiert. Die Herausforderung reizt beide: Den 
Markt sondieren, mit dem Ohr auf der Schiene herausfinden, was 
die Kunden brauchen. Mit neuen und Bestandskunden immer wie-
der neue Projekte auf den Weg bringen. Und so einen noch relativ 
jungen Geschäftsbereich bei futronic weiterentwickeln. 

Natürlich, auch futronic bekommt den Fach-
kräftemangel zu spüren, echte Könner sind 
rar. Da braucht es eben etwas Geduld und 
Beharrlichkeit, um offene Stellen schließ-
lich doch zu besetzen. Ingo Eisele ist ein 
weiteres Beispiel dafür, dass die Strategie 
aufgeht – was lange währt, wird gut. Der 
46-Jährige ist seit Anfang des Jahres im 
Haus und längst nicht mehr wegzudenken. 
Eisele bringt als SPS-Programmierer viel 
Erfahrung mit aus der Industrieautomatisie-
rung. Der gebürtige Ravensburger studiert 
nach seiner Ausbildung zum Elektroniker an 
der Fachhochschule Stuttgart Technische 
Informatik, ist anschließend, zurück in der 
Heimat, rund 16 Jahre bei einem Anbieter 

Geballte Vertriebspower 
aus NRW

Technischer Vertrieb neu aufgestellt

futronic hat seinen Vertrieb im Geschäftsbereich 
Industrieautomation neu aufgestellt. René Elling 
und Pascal Bohmann, beide Anfang 30, werden  
die Zukunft des Unternehmens mitgestalten und 
weiterentwickeln.

für Automatisierungstechnik beschäftigt. 
Als das Unternehmen verkauft wird, ist für 
ihn „die Zeit reif für einen Tapetenwechsel“, 
erzählt er. Und so kommt er zu futronic. 
Die Glasbranche ist für ihn Neuland, aber 
genau das sucht er ja, und darauf liegt hier 
sein Fokus. Er arbeitet sich rasch ein und 
ist bald auch schon wieder auf Reisen, fast 
wie früher, etwa zu einer Inbetriebnahme in 
einer Glashütte in Indonesien. Daheim ist 
der Familienvater am liebsten in der Natur 
unterwegs, etwa mit Rad oder Kanu. Hier 
findet er die Ruhe für die Kraft – auch für 
seine Aufgaben bei futronic. Willkommen 
im Team!  

Naturbursche auf Neuland

René Elling

Pascal Bohmann



Es mag Zufall sein, dass futronics 50. Geburts-
tag ausgerechnet auf das Internationale Jahr 
des Glases fällt. Aber es passt perfekt. Denn 
die Geschichte von futronic ist vor allem mit 
der industriellen Fertigung von Behältergläsern 
eng verbunden. Im Jubiläumsjahr blickt Ge-
schäftsführer Michael Preuß auf eine bewegte 
Geschichte, eine herausfordernde Gegenwart 
und vielversprechende Zukunft.

4

1978
Inbetriebnahme der 
ersten IS-Maschinen-
steuerung MP-ST

1986
Oberland Glas AG in 
Bad Wurzach über-
nimmt futronic

2008
Umzug in den neuen 
Firmensitz im Tettnanger 
Gewerbegebiet Bürger-
moos

1972
Gerhard Funk 
gründet die futronic 
GmbH in Tettnang

1982
Umzug in neues Firmen-
gebäude im Gewerbege-
biet Schäferhof 

2004
Michael Preuß und Wolf-
gang Lachmann werden 
Geschäftsführer

futronic bringt die 
IS-Maschinensteuerung 
FMT24S auf den Markt

2006
futronic wird an die 
Jetter AG verkauft

1972  2022

Erfolgsgeschichte 
vom Bodensee

Großes Firmenjubiläum 
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2012
futronic feiert sein 40. Firmenjubiläum – 
auf dem Bodensee

Neuer Partner Forma Glas – erfolgreicher 
Start in den neuen Geschäftsbereich 
Wirtschaftsglas

2018
Geschäftsführer und Technikchef Wolf-
gang Lachmann zieht sich nach rund 30 
Jahren bei futronic in den Ruhestand zu-
rück. Geschäftsführer sind nun Michael 
Preuß und Christian Benz

Erneut erweitert futronic seine 
Produktionsflächen

2020
futronic investiert in Photovoltaik 
und Ladesäulen für die Elektro-
fahrzeuge der Mitarbeiter

futronic ist 50! Was für ein Pfund! Ein solches Jubiläum sollte 
man natürlich gebührend feiern. Und es war ja ursprünglich auch 
geplant, Geschäftspartner und -freunde, Lieferanten und Kunden 
aus aller Welt, natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
die Menschen aus der Region einzuladen, um auf den runden 
Geburtstag anzustoßen. Doch im Hinblick auf die Pandemie, die 
aktuelle wirtschaftliche Stimmung im Land, den schlimmen Krieg 
in der Ukraine, „haben wir uns dazu entschlossen, eher still zu 
feiern“, sagt Michael Preuß, bereits seit 2004 Geschäftsführer des 
Unternehmens und verspricht: „Irgendwann holen wir das nach.“ 
Einstweilen blickt er auf eine bewegte, aber auch große Geschich-
te. Auf die Herausforderungen der Gegenwart. Und in eine vielver-
sprechende Zukunft. 

Bahnbrechende Entwicklung
futronic wird 1972 von Geschäftsführer Gerhard Funk, der dem 
Unternehmen auch seinen Namen gab, und Betriebsleiter Günther 
Scharpf in Tettnang gegründet. Dazu kommt Horst Dieter Reinsch, 
verantwortlich für die Technik. Mit der Glasproduktion hat futronic 
ursprünglich nichts zu tun. Vielmehr kommen die ersten Aufträge 
aus der Lebensmittelbranche, bald auch von Unternehmen aus an-
deren Branchen. 1978 dann erhält futronic den ersten Auftrag zur 
Entwicklung einer Glasmaschinensteuerung von Oberland Glas in 
Bad Wurzach, heute Verallia. Mit der MP-ST genannten Steuerung 
hält die Computertechnik Einzug in die Glasherstellung und löst die 
in die Jahre gekommene Transistorlogik und Relaistechnik ab. Die 
Entwicklung ist bahnbrechend. „Damit war futronic dem Wettbe-
werb einen Riesenschritt voraus“, weiß Preuß. Mit der MPST legte 
futronic, seit 2006 ein Tochterunternehmen der Jetter AG, den 
Grundstein für seine Erfolgsstory als Top-Anbieter von Automati-
sierungslösungen für die Hohlglasindustrie.

Erfolg Verdienst jedes einzelnen Mitarbeiters, des Kollektivs
„Seitdem haben wir nicht nur unsere Produkte signifikant weiter-
entwickelt, sondern vor allem viele spannende, auch ungewöhn-
liche Projekte umgesetzt, das ist ja unser Kernbusiness, da will 
ich gar nichts herausgreifen“, konstatiert futronic-Chef Preuß. 
„Wirklich großartig aber finde ich, dass wir in diesem Jahr unser 
50-jähriges Jubiläum feiern können!“ Ein Unternehmen in einem 
dynamischen Umfeld durch alle Krisen der letzten fünf Jahrzehnte 
zu steuern, ergänzt er, durch alle Höhen und Tiefen, die es ja auch 
gab. Es weiterzuentwickeln, auf Wachstumskurs zu halten, auf 
neue Entwicklungen zu reagieren und das Unternehmen immer 
wieder neu auszurichten. Das sei wohl die größte Leistung. „Und 
zwar nicht eines Einzelnen, wir sind ja kein Familienunternehmen, 
waren das auch nie“, sagt Preuß. „Dieses Verdienst gebührt uns 
allen hier im Haus, jedem einzelnen Mitarbeiter, der seinen Teil zu 
unserem Erfolg beigetragen hat, dem Kollektiv. Darauf können wir 
zurecht stolz sein.“

Technologisch, strategisch und strukturell weiterentwickeln
Bei einem Blick nach vorn ist Preuß sehr zuversichtlich, „dass wir 
unseren Wachstumskurs auch unter den derzeit schwierigen Be-
dingungen fortsetzen werden.“ Und natürlich wolle sich das Unter-
nehmen auch technologisch, strategisch und strukturell weiterent-
wickeln. Stillstand bedeute ja bekanntlich Rückschritt. Klar, dass 
sich futronics Spezialisten intensiv mit dem Thema Digitalisierung 
beschäftigen. Mit den Technologien, mit den Daten, darauf komme 
es ja an, erklärt futronic-Chef Preuß. Alle Mitarbeiter in Forschung 
und Entwicklung haben das Thema bei der Entwicklung neuer 
Steuerungen immer im Hinterkopf. Außerdem arbeiten sie hier eng 
mit Kooperationspartnern zusammen, tauschen sich aus, denken 
gemeinsam darüber nach, welche Technologien und Lösungen, 
welche Daten Kunden einen echten Mehrwert bringen.

futronic freut sich auf die kommenden zehn Jahre 
Darüber hinaus hören die Tettnanger Steuerungsexperten einfach 
nur gut zu, um zu wissen, was läuft, um so Bedarfe zu erkennen. 
Und die richtigen Schlüsse zu ziehen und Produkte zu entwickeln, 
die futronics Kunden, die der Markt braucht. „Das war uns immer 
schon wichtig, und das werden wir auch künftig so halten“, stellt 
Preuß fest. Also dranbleiben, nicht abwarten, sondern die Zukunft 
der Automatisierung insbesondere in der Behälterglasindustrie 
aktiv mitgestalten. So will futronic seine Position als einer der 
weltweit führenden Anbieter komplexer Automatisierungslösun-
gen für Maschinen und Anlagen ausbauen und festigen. Preuß: 
„Da haben wir uns einiges vorgenommen und freuen uns auf die 
kommenden zehn Jahre.“

2013
Erweiterung der Firmengebäude –  
Investitionsvolumen: knapp eine 
Million Euro

2022
futronic feiert sein 50-jähriges 
Bestehen

Behälterglas

Wirtschaftsglas

Getränkeherstellung

Sondermaschinenbau

Schüttgut



futronic feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Vielleicht 
wäre es nie so weit gekommen, hätte das Unternehmen nicht 
stets verstanden, offen auf potenzielle Kooperationspartner 
zuzugehen, konstruktive Netzwerke oder zumindest lose Bande 
zu knüpfen, den Schulterschluss zu suchen. Das Jubiläum ist 
ein guter Anlass, innezuhalten, einen Blick zurückzuwerfen und 
einige Weggefährten exemplarisch herauszugreifen – auf dass 
sie ein wenig im Licht der Geburtstagskerzen glänzen mögen. 

Im Schulterschluss 
zum Erfolg

Da ist zum Beispiel Forma Glas, seit nunmehr zehn 
Jahren einer der engsten futronic-Kooperationspartner. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz im oberösterreichi-
schen Neukirchen, rund eine Autostunde nördlich von 
Salzburg, entwickelt und fertigt High-End-Produktions-
maschinen für die Herstellung hochwertiger Wirt-
schaftsgläser.

Marktposition im Bereich Wirtschaftsglas ausgebaut
Seinerzeit war Forma Glas gerade auf der Suche nach 
einem neuen, verlässlichen und flexiblen Technolo-
giepartner. Und stieß dabei eben auf futronic. Die 
Steuerungsspezialisten entwickelten gemeinsam mit 
den Österreichern ein völlig neues Steuerungskonzept 
für Rundläufermaschinen, technisch gesehen bis heute 
Kern der erfolgreichen Zusammenarbeit. „Mit der Ver-
einbarung hat futronic seine Marktposition im Bereich 
Wirtschaftsglas deutlich ausbauen können“, erinnert 
sich Stephan Pies, Vertriebsleiter und verantwortlich 
für sämtliche Projekte in Kooperation mit Forma Glas.

Erstmals als Generalunternehmer
Seit der Unterzeichnung ihrer Kooperationsvereinba-
rung haben die beiden Unternehmen Seite an Seite 
zahlreiche Projekte realisiert. Im Auftrag des Maschi-
nenbauers zeichnete futronic stets für die Steuerungs-

systeme und Antriebe verantwortlich – vom Glas-
schnitt am Feeder bis zum Abtransport in den Kühlofen, 
von der Planung und Konstruktion, Software-Ent-
wicklung und Fertigung der Komponenten bis hin zur 
Inbetriebnahme.

Umgekehrt geht es aber auch: Ein renommierter Fla-
konhersteller präsentierte futronic 2018 erstmals die 
Idee einer Rotationsfeuerpolierung samt einer schon 
recht detaillierten Skizze von einem Feuerpolierband 
aus rotierenden Stationen, auf denen die Glasbehälter 
drehend an den Brennern vorbeigeführt werden. Das 
Novum: „futronic hat bei diesem Projekt erstmals die 
Generalunternehmerschaft übernommen“, erklärt 
Stephan Pies. Demnach sollte die Automatisierungs-
technik aus Tettnang kommen, das war klar. Konstrukti-
on und mechanische Bestandteile der Anlage hingegen 
hatte futronic in Abstimmung mit dem Kunden an 
Partner Forma Glas vergeben.

Service-Paket für GPS-Maschinen 
Viele Jahre verband auch die GPS Glasproduktions- 
Service GmbH mit Sitz in Essen mit futronic eine 
gewachsene, vertrauensvolle Lieferantenbeziehung. 
2018 musste der Maschinenbauer Insolvenz anmel-
den, wurde schließlich liquidiert. Damit standen viele 

Report: Strategische Partnerschaften
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Mit Forma Glas Marktposi-
tion im Bereich Wirtschafts-
glas deutlich ausgebaut 

Lizenzvereinbarung: manufactIS und 
futronic bieten ehemaligen GPS-Kunden 
maßgeschneiderten Service.



Glashersteller, die auf IS-Maschinen von GPS produ-
zieren, vor erheblichen Problemen. Wer würde sich um 
Wartung und Reparaturen ihrer Anlagen kümmern?

Die futronic-Spezialisten kennen die Maschinenparks 
in den Werken des Unternehmens aus dem Effeff. Und 
in den meisten GPS-Anlagen weltweit steckt ohnehin 
Technologie aus Tettnang. Daher haben Ende 2019 
der frühere Eigentümer, ein großer Glasproduzent mit 
Werken an zahlreichen Standorten in aller Welt, und 
futronic ein umfassendes Service-Paket verabschiedet, 
von dem nicht nur der eigene Maschinenpark, sondern 
alle einstigen Kunden des Maschinenbauers profitieren 
sollten (siehe auch futronic Journal 2019).

Rundumbetreuung weltweit
Die Lizenzvereinbarung umfasst den kompletten War-
tungs- und Instandhaltungsservice, von der Fehlerana-
lyse und -behebung bis hin zum Software-Manage-
ment, sowie die Beschaffung von Ersatzteilen. „Als 
Service-Partner können wir allen ehemaligen GPS-Kun-
den weltweit eine Rundumbetreuung des elektrischen 
Teils der Anlagen anbieten“, konstatiert Murat Yolaçan, 
Vertriebsingenieur bei futronic und seinerzeit mit dem 
Deal betraut.

Partner manufactIS mit weltweiter Lizenz zum Service
Und der mechanische Teil der GPS-Anlagen? Um den 
kümmert sich manufactIS, ebenfalls im Rahmen eines 
exklusiven Lizenz- und Kooperationsvertrags mit dem 
früheren Eigner. Das Unternehmen, das von zwei ehe-
maligen Mitarbeitern gegründet wurde und mittlerwei-
le zu dem US-amerikanischen Pneumatik-Spezialisten 
Ross gehört, verfügt über die Pläne der GPS-Anlagen 
und Komponenten und die weltweite Lizenz zum Ser-
vice sowie ein umfassendes Ersatzteillager.

Natürlich kennen sich futronic und die Macher von 
manufactIS noch aus GPS-Zeiten. Und natürlich lag es 
nahe, dass die beiden Unternehmen eine Partnerschaft 
starten und ihre jeweiligen Kompetenzen bündeln, 
Doch bevor es richtig losgehen konnte, kam Corona. 

Heißt: „Zwar haben wir bislang noch kein Projekt 
zusammen realisiert“, räumt Yolaçan ein. Trotzdem sei 

„allen bewusst, mit dem Schulterschluss eröffnen sich 
Möglichkeiten und Potenziale, von denen beide profi-
tieren.“ So könne sich futronic breiter aufstellen und 
nicht nur die Elektrik samt Steuerungen und Antriebe 
anbieten, sondern via manufactIS die Mechanik gleich 
mit. Und natürlich vice versa.

Digitalisierung: Rohstoff Daten
Bei der Kooperation mit Glaess Software & Automati-
on spielt ein ganz besonderer Rohstoff die Hauptrolle: 
Daten. Das Unternehmen mit Sitz im nahegelegenen 
Weingarten hat sich auf die klassische Steuerungspro-
grammierung und Programmierung von Industriero-
botern spezialisiert; darüber hinaus realisiert Glaess 
auch individuelle Lösungen, beispielsweise Leitsyste-
me, Visualisierungen oder spezielle Apps. Schon seit 
Jahren greift futronic gelegentlich auf Know-how und 
Kapazitäten der Oberschwaben zurück.

Natürlich beschäftigen sich futronic wie Glaess als 
Automatisierer längst mit dem Thema Industrie 4.0. Als 
die Digitale Transformation neuen Schwung bekommt, 
legen die beiden Unternehmen bei ihrer Zusammen-
arbeit den nächsten Gang ein. Die Idee: Wissen und 
Synergien bündeln und konkrete Kundenprojekte 
umsetzen. Das Ziel: In Sachen Digitaler Transformation 
ganz vorne mit dabei sein und zukunftsfähige Automa-
tisierungslösungen entwickeln.

Glaess strukturiert, analysiert und macht Daten nutzbar
Konkret: „Wir sind gut darin, auf der Maschinenebene 
Sensordaten zu erfassen, zu sammeln und über eine 
entsprechende Infrastruktur verfügbar zu machen“, 
erklärt Vertriebsleiter Pies. „Was wir aber derzeit nicht 
können: Diese immer größeren Datenmengen zu struk-
turieren, zu analysieren und nach relevanten Kriterien 
auszuwerten und nutzbar zu machen.“ Dafür braucht 
es andere Spezialisten wie die von Glaess. Gut, wenn 
man die richtigen Partner hat.
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Machen sich stark für erfolgreiche Partnerschaften: 
futronics Vertriebsleiter Stephan Pies und 

Vertriebsingenieur Murat Yolaçan
Digitalisierung: In der Ko-
operation mit Glaess spielen 
Daten eine zentrale Rolle. 



Roland ist ein echtes futronic-Eigen-
gewächs. Im September 2016 kommt er 
zu uns, mit frischen 19, immer ein spitz-
bübisches Grinsen im Gesicht, den Kopf 
voller Flausen, vom Fußball träumt er 
auch. Er tritt an zu seiner zweieinhalbjäh-
rigen Ausbildung zum Industriekaufmann 
mit Zusatzqualifikation „Internationales 
Wirtschaftsmanagement mit Fremdspra-
chen“. Der gebürtige Tettnanger beginnt 
in Logistik und Materialwirtschaft. Das hat 
ihn offenbar nachhaltig beeindruckt. Zwar 
durchläuft er brav weitere Stationen, die 
zum Pflichtprogramm gehören wie Einkauf, 

Personalmanagement, Auftragsbearbei-
tung und schließlich Buchhaltung und 
Controlling. Aber er ist eher einer, der an-
packen will, immer in Bewegung sein, wie 
er sagt. Stillsitzen im Büro, das „ist nichts 
für mich.“ Dass er bleiben würde nach 
der Ausbildung, das war bald klar. Und für 
ihn auch, dass er dann zurück will in die 
Materialogistik, in den Versand. Hier fühlt 
er sich am richtigen Platz: So hat er irgend-
wie immer mit allen Abteilungen zu tun, ein 
Wandler zwischen den Welten sozusagen, 
schätzt vor allem die Vielfalt der Aufgaben. 
Derzeit drückt er wieder die Schulbank, 

Logistiker mit Pfiff
Mitarbeiter im Portrait

macht nebenbei seinen Logistikmeister. 
Künftig kann der einstige Azubi also selbst 
ausbilden. Roland, jetzt 25 Jahre alt, ist 
reifer geworden, ein toller Kollege, absolut 
verlässlich und immer für einen Spaß zu 
haben. Vom Fußball träumt er immer noch, 
aber in einer anderen Rolle. Zwar kickt 
er noch ein bisschen in der Kreisliga. Als 
Schiedsrichter aber will er höher hinaus: 

„Verbands- oder gar Oberliga, das wär‘ 
schon was“, sagt Roland. Wir jedenfalls 
drücken ihm die Daumen und sind sicher, 
das wird schon klappen.

Nico Willert, Auszubildender

futronic bildet seit vielen Jahren junge Leute aus. Der Fokus liegt 
dabei klar auf der Ausbildung im kaufmännischen und techni-
schen Bereich. Zudem haben wir einen Ausbildungsplatz in der 
Lagerlogistik anzubieten. Aktuell sind bei uns sechs junge Frauen 
und Männer in Ausbildung. Jüngster Neuzugang ist Nico Willert, 
seit September 2021 im Haus und angehender Elektroniker für 
Betriebstechnik. Der 20-Jährige ist in Cottbus geboren, aufge-
wachsen in Laimnau bei Tettnang. Während eines Praktikums bei 
futronic entdeckte er sein Faible für Elektronik, für Schaltkreise 
und Platinen, Kabel und Verdrahtung. In diese Richtung sollte es 
für ihn beruflich gehen, „das ist genau mein Ding“, wie Nico sagt. 
Zwar war erstmal kein Platz frei, woraufhin er noch eine Ausbil-
dung zum Zimmermann einschob. Aber seit etwa einem Jahr ist er 
jetzt mit Feuereifer dabei, und wir sind froh, dass wir ihn haben.

Verdiente Mitarbeiter lässt man nur ungern gehen. Doch irgend-
wann ist es halt so weit. Wieder einmal nehmen zwei langjäh-
rige Weggefährten ihren Hut, ziehen sich zurück in den wohl-
verdienten Ruhestand. Fast 37 Jahre lang war Bernhard Kubik 
bei futronic, Johannes Dimmler bringt es sogar auf 38 Jahre. 
Beide gehörten quasi zum Inventar, und ohne sie, das kann 
man wohl behaupten, wäre futronic ein anderes Unternehmen. 
Geschäftsführer Michael Preuß dankte ihnen im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde samt versammelter Belegschaft für ihre 
wertvollen Dienste. Er wünschte Bernd Kubik und Johannes 
Dimmler gemeinsam mit Entwicklungsleiter Frank Ebersbach 
(im Bild von links) mit ein paar Anekdoten, warmen Worten und 
viel Humor alles Gute zum „Happy End“, wie er es nannte. Und 
einen entspannten Start in einen neuen Lebensabschnitt.

Zwei langjährige Weggefährten sagen Tschüss

futronic inside
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Ohne Roland Althammer läuft nichts in Ma-
teriallager und Versand. Der 25-Jährige kam 
einst als Auszubildender zu futronic und hat 
hier, so scheint‘s, seine Bestimmung gefunden.


