
Herr Haimer, Ihr Unternehmen 
lag voriges Jahr mit einem Plus 
von 18 Prozent sehr deutlich über 
dem Branchendurchschnitt. Was 
haben Sie noch besser gemacht 
als andere?
Wir haben in den vergangenen 
Jahren massiv in Vertrieb und In-
ternationalisierung aber auch in 
Produktionserweiterungen inves-
tiert. So ein Wachstum kann man 
nur erreichen, wenn man recht-
zeitig vorsorgt. In der Haimer-
Gruppe beschäftigen wir weltweit 
über 800 Mitarbeiter. Binnen 
zehn Jahren haben wir diese Zahl 
vervierfacht und verfügen heute 
über 16 Auslandsniederlassungen 
mit lokalem Vertrieb, Anwen-

INTERVIEW – Haimer hat im vergangenen Jahr glänzende 
Ergebnisse vorgelegt. Geschäftsführer Andreas Haimer 
berichtet, wie darauf hingearbeitet wurde und warum er 
auch für die Zukunft optimistisch ist.

»Bei allem 
Wachstum 
wollen wir 
nachhaltig 

agieren.«
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dungstechnik und Service. Rund 
um die Werkzeugmaschine bieten 
wir inzwischen nicht nur Einzel-
komponenten an, sondern liefern 
ein Komplettprogramm als Sys-
tempartner. 

Was gehört dazu?
Unsere Wuchtsysteme erhöhen 
die Prozesssicherheit und stei-
gern die Produktivität . Die Micro-
set Voreinstelltechnik verkürzt die 
Rüstzeiten der Maschine und 
sorgt für ausschussfreie Produkti-
on. Diesbezüglich setzen immer 
mehr Kunden mit uns auch Digi-
talisierungsprojekte und die Ver-
netzung der Fertigung um. Ein 
weiterer Faktor ist die Zerspa-

nungskompetenz, die wir uns mit 
einem eigenen Werkzeugpro-
gramm zum Fräsen mit Vollhart-
metall- und Modularwerkzeugen 
aufgebaut haben. Damit können 
wir für den Kunden auch direkt im 
spanenden Prozess optimieren. 

Wie entwickelt sich dieser relativ 
neue Bereich?
Unsere Fräswerkzeuge kommen 
gut an. Wir haben vor sechs Jah-
ren unsere Fertigung in Igenhau-
sen mit über 20 modernen Werk-
zeugschleifmaschinen ausgestat-
tet. Die Werkzeuge werden nicht 
zugekauft, sondern getreu unserer 
Philosophie selbst entwickelt und 
hergestellt. Was den Namen Hai-

maschine+werkzeug September 2019170

EXTRA SPANNTECHNIK



maschine+werkzeug September 2019 171

mer trägt, wird auch von uns ge-
fertigt. Das Know-how dafür ha-
ben wir in der eigenen Fertigung 
aufgebaut. Weil wir als weltweit 
größtes Werk für rotierende Werk-
zeugaufnahmen tausende Tonnen 
von Stahl zerspanen, haben wir 
die Werkzeuge zunächst in der ei-
genen Fertigung eingesetzt und 
zur Serienreife gebracht. Unsere 
Fertigung stellt höchste Ansprü-
che und ist auf möglichst hohe 
Produktivität ausgerichtet. 

Da Sie zuvor Werkzeuge anderer 
Hersteller einsetzten, haben Sie 
nun den direkten Vergleich. Wie 
fällt der aus?
Grundsätzlich kaufen wir bei Qua-

litätsführern und Markenherstel-
lern ein. Wir haben uns daher 
auch mit den Besten verglichen. 
Unsere Produkte wurden nicht 
freigegeben, bevor sie nicht bes-
ser waren bei den Anwendungen, 
die wir im hauseigenen Vergleich 
nachvollziehen konnten. Wir kon-
zentrierten uns im Benchmark 
aber nicht nur auf unsere eigene 
Fertigungsumgebung mit über 
160 Werkzeugmaschinen, son-
dern haben zeitgleich auch rund 
zwei Millionen Euro in Werkzeug-
maschinen nur für Tests und Ent-
wicklung in diesem Bereich inves-
tiert. Wir verbessern so die Werk-
zeuge, finden aber auch Lösun-
gen im Bereich der rotierenden 

Aufnahmen. Beispiele für solche 
Entwicklungen sind Safe-Lock, 
Cool Flash und Duo-Lock. 

Haimer hat seine Produktionska-
pazität kräftig erweitert. Gab es 
da bereits Engpässe?
Natürlich war 2018 eine Heraus-
forderung. Wenn ein Unterneh-
men im Durchschnitt um 18 Pro-
zent wächst, gibt es da Bereiche, 
die um 50 Prozent wachsen. In 
Spitzenzeiten hilft uns auch unser 
vergrößertes Lager, in dem wir 
fast 10.000 Artikel für rund 15 
Millionen Euro stets lieferbereit 
haben. Die Fertigungskapazität 
haben wir von durchschnittlich 
2.000 Werkzeugaufnahmen pro 

Tag im vorigen Jahr auf maximal 
4.000 hochgefahren. 

Das ist eine glatte Verdoppelung, 
obwohl die Produktion nicht ver-
doppelt wurde. Sie sind also pro-
duktiver geworden?
Ja, dennoch hängt die Produktion 
immer an gewissen Maschinen, 
die Bottlenecks darstellen. Mit 
der Weichzerspanung haben wir 
einen davon am Anfang des vori-
gen Jahres beseitigt. Im Ortsteil 
Motzenhofen wurde ein neues 
Produktionswerk mit über 4.000 
Quadratmetern neuer Fertigungs-
fläche bezogen. Damit ist der 
Platz im Stammwerk frei gewor-
den für die Schleif- und Fein- U
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bearbeitung, wo wir ebenfalls eine 
Vielzahl neuer Maschinen einset-
zen und Linien neu ausrichten 
konnten. Anstatt die Maschinen-
anzahl zu verdoppeln, haben wir 
gezielt, auch in Automatisierung 
investiert und damit Verbesserun-
gen erreicht. 

Wird Haimer weiter wachsen?
Wir haben noch viel vor. Motzen-
hofen ist nur knapp zehn Minuten 
entfernt und auch hier im Stamm-
werk Igenhausen haben wir noch 
eine große Erweiterungsfläche, 
wo wir gerade das Gelände begra-
digen. Damit haben wir die Mög-
lichkeit, um weitere 30.000 Qua-

dratmeter zu wachsen. Wenn es 
die Wirtschaftslage erlaubt, wer-
den wir in den nächsten Jahren 
weitere große Investitionen in Ge-
bäude und Maschinen tätigen.

Gibt es unter Ihren Produkten be-
sonders starke Umsatzträger?
Die Schrumpftechnik ist nach wie 
vor unser Wachstumstreiber: Mit 
den Maschinen ist Haimer Welt-
marktführer im Bereich der induk-
tiven Schrumpftechnik. Hand in 
Hand gehen damit die Schrumpf-
futter, also die Werkzeugaufnah-
men. Inzwischen hat das Verfah-
ren auch in nahezu jeder Serien-
fertigung Fuß gefasst. Das System 

ist wartungsarm und absolut ro-
bust. Auf Knopfdruck bekommt 
der Anwender eine Rundlaufge-
nauigkeit von 3 µm. Dadurch 
spielt es auch keine Rolle, wel-
cher Mitarbeiter diesen Knopf 
drückt und in welcher Schicht das 
geschieht, somit ist die Prozesssi-
cherheit unschlagbar. 

Am Fertigungsstandort Deutsch-
land stehen noch Fachkräfte an 
der Maschine. Ist Qualität auf 
Knopfdruck in anderen Teilen der 
Welt nicht noch wichtiger?
Ja und Nein. Ich sehe hier welt-
weit einen zunehmenden Fach-
kräftemangel in unserer Industrie. 
Um diesem mit Automatisierung 
zu begegnen, müssen die Prozes-
se rundherum vereinfacht wer-
den. Die Maschine muss laufen, 
nicht der Mitarbeiter. Auch 
Deutschland hat noch viel Poten-
zial zur Optimierung. Jedes Unter-
nehmen hat die Hausaufgabe, die 
Prozesse durch gezielte Investitio-
nen zu verschlanken und zu ver-
bessern. Bei Haimer bedient ein 
Mitarbeiter zwischen drei und vier 
Maschinen. Das wollen wir ver-
bessern – und dafür werden wir 
gezielt auf Automatisierungslö-

sungen setzen, standardisieren 
und Prozesse verbessern. 

Und das wollen Sie auch Ihren 
Kunden nahebringen?
Ja, wir haben in Deutschland gut 
ausgebildete Fachkräfte, nur 
herrscht hier auch ein Mangel, vor 
allem wenn in zwei oder drei 
Schichten gearbeitet wird. Wir 
sind also darauf angewiesen, 
auch weniger spezialisierte Kräfte 
zu beschäftigen und mit ihnen die 
Produktion am Laufen zu halten. 
In anderen Märkten, wie etwa den 
USA gibt es dieses Problem schon 
lange. Nach Europa ist das für 
uns inzwischen der zweitgrößte 
Markt. Wir sehen dort große Un-
terschiede je nach Branche und 
Unternehmen. Während die gro-
ßen Hightech-Unternehmen Vor-
einstellgeräte mit Maschinenan-
bindung mittels RFID von uns im 
Einsatz haben, sind die Job Shops 
meist noch weniger modern auf-
gestellt. 

Ist eine Produktion im Ausland 
ein Thema für Sie?
Wir stehen zum Fertigungsstand-
ort Deutschland, unsere Produkte 
sind 100 Prozent Made in Germa-
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Andreas Klaus Haimer, Jahrgang 1984, studierte Betriebswirtschafts-
lehre an der Katholischen Universität Eichstätt –Ingolstadt mit Auslands-
studium an der Universität San Pablo CEU in Madrid. Seit 2007 ist er 
einzelvertretungsberechtigter Prokurist und seit 2009 Mitglied der 
Geschäftsleitung bei der Haimer GmbH. Seit 2014 ist Andreas Haimer 
Geschäftsführer der Haimer GmbH und President der Haimer Group mit 
Verantwortung für die Bereiche Finanzen und Controlling, internationale 
Geschäftsentwicklung, Patent- und Rechtswesen sowie Produktmanage-
ment und strategischer Einkauf.

maschine+werkzeug September 2019

»Weil wir selber tausende 
Tonnen von Stahl zerspanen, 
haben wir die Werkzeuge 
zunächst in der eigenen Fer-
tigung eingesetzt und zur 
Serienreife gebracht. «
 Andreas Haimer, Geschäftsführer der Haimer GmbH  
und President der Haimer Group
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ny. Einen Low-Cost-Standort auf-
zubauen, kommt für uns grund-
sätzlich nicht infrage. Durchaus 
denkbar ist ein zusätzlicher 
Standort im Bereich Hartmetall-
werkzeuge, wo für Sonderwerk-
zeuge die Marktnähe entschei-
dend sein kann. 

Wo könnten Sie sich das vorstellen?
Ein Schlüsselmarkt für die Werk-
zeugfertigung ist Nordamerika. 
Dieser Markt boomt gerade und 
alles wird dadurch sehr teuer. Al-
lerdings muss der Umsatz solche 
Investitionen rechtfertigen.

Bekommen Sie in Igenhausen ge-
nügend Fachkräfte? 
Haimer bildet seit über 40 Jahren 
aus, der eigene Nachwuchs ge-
hört also bereits zur Firmenkultur. 
Sicherlich können wir nicht jede 
Stelle aus den eigenen Reihen be-
setzen. Fachkräftemangel sehen 
wir vor allem bei Software-Pro-
grammierern. Wir haben für uns 
die Erfahrung gemacht, dass 
Fachkräfte für diesen Bereich 
eher in Bielefeld als im Großraum 
München zu bekommen sind und 
werden daher die Kompetenz für 
Software am dortigen Standort 
der Haimer Microset ausbauen. 

Wo steht Haimer beim Thema Di-
gitalisierung?
Die Digitalisierung der Prozesse 
stellt künftig für jedes Unterneh-
men einen Erfolgsfaktor dar. Ob 
man dann alles unter Industrie 
4.0 kategorisieren muss, sei da-
hingestellt. Aber natürlich arbei-
ten wir auch an der Digitalisie-
rung und Vernetzung unserer Pro-
dukte und unseres Unterneh-
mens. Auf der EMO werden wir 
hier unser Programm noch erwei-
tern. Unter dem Produktnamen 
Haimer DAC – für Data Analyzer 
and Controller – zeigen wir dort ei-
ne durchgehende Werkzeugmana-
gement-Lösung, die auf den Mit-
telstand ausgerichtet ist. Das Sys-
tem ist skalierbar, Kunden kön-
nen damit klein einsteigen und 
modular hineinwachsen.

Was haben Sie in den kommen-
den Jahren noch mit dem Unter-
nehmen vor?

Wir sind ein Familienunterneh-
men und haben ein tolles Team 
auch in der zweiten und dritten 
Führungsebene. Zukunftspläne 
sind also nicht nur die Entschei-
dung der Familie. Unsere Vision 
ist aber auf jeden Fall, unsere be-
stehenden Fertigungsstandorte 
weiter auszubauen. Dabei wollen 
wir dem treu bleiben, was uns 

groß gemacht hat. Wir galten im-
mer als Praktiker und das wollen 
wir bleiben. Auch Digitalisie-
rungslösungen können praxisnah 
umgesetzt werden. Die Kunden 
sind unsere Ideengeber. So haben 
sich Produktion und Verkauf von 
unseren Werkzeugvoreinstellgerä-
ten in den vergangenen Jahren 
seit der Übernahme der Haimer 

Microset mehr als verdoppelt. In-
sofern werden wir 2020 mit ei-
nem Neubau in Schloß Holte-Stu-
kenbrock bei Bielefeld die Räum-
lichkeiten der Haimer Microset 
auf rund 4000 Quadratmeter ver-
größern. Bei allem Wachstum 
möchten wir weiterhin nachhaltig 
und zukunftsorientiert agieren.

 www.haimer.com


