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LIebe kunDen, paRtneR, 
MItaRbeIteRInnen unD 
MItaRbeIteR,

Ing. Mag. (FH) Guntram Meusburger
Geschäftsführender Gesellschafter

die 13. Ausgabe der inFORMiert steht unter dem Motto 
„Global denken – Lokal handeln“. Dies ist in unserem 
 Fami lienunternehmen täglich gelebte Praxis – überzeugen Sie 
sich selbst:

Derzeit entsteht in Lingenau ein neuer Produktionsstandort. Die 
Gemeinde ist zirka 20 Autominuten von unserer Firmenzentrale 
in Wolfurt entfernt und liegt im schönen Bregenzerwald. Ganz 
bewusst investieren wir nachhaltig in diese, durch die Landwirt-
schaft geprägte, Region. Viele unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben dort ihre Wurzeln und auch mein Vater Georg 
wurde im Bregenzerwald geboren. Ab dem Sommer 2016 bieten 
wir engagierten Facharbeiterinnen und Facharbeitern attraktive 
Arbeitsplätze am neuen Standort an und bauen diesen sukzessi-
ve zum führenden Kompetenzzentrum für die kundenspezifische 
Bearbeitung im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau aus. 
Vielleicht haben Sie ja auch schon einmal – so wie viele unserer 
über 14.700 Kunden – Ihren Urlaub im Bregenzerwald verbracht.

Neben vielen anderen schönen Dingen ist der Bregenzerwald 
berühmt für seinen hervorragenden Käse. Mein persönlicher 
Tipp: Besuchen Sie uns doch mal und probieren Sie ein Stück 
originalen Berg- oder Alpkäse, ein wertvolles und schmackhaftes 
Lebensmittel, das auch meine Familie und ich sehr gerne genie-
ßen. Apropos Familie, ich bin sehr stolz auf unseren kleinen Sohn 
Tizian, der am 22. Juni 2015 das Licht der Welt erblickte.

Neben der Geburt meines Sohnes war auch meine Reise nach 
Afrika eine besondere Erfahrung für mich. Seit vielen Jahren 

unterstützen wir dort ein Hilfsprojekt. Im Herbst 2014 habe ich 
mir nun persönlich vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. 
In der von Meusburger eingerichteten Metallwerkstatt werden 
Pumpen gebaut, die zur Bewässerung der Felder genutzt wer-
den und die die Trinkwasserversorgung der Region Mdabulo 
im östlichen Hochland von Tansania sicherstellen. Fasziniert hat 
mich die Zufriedenheit der Menschen und wie selbstverständlich 
sie mit den oft schwierigen Umständen dort umgehen.

Meine berufliche Erfahrung aus über 15 Jahren Wissensma-
nagement habe ich in meinem Buch „Wissensmanagement 
für Entscheider“ zusammengefasst. Anhand von praktischen 
Beispielen wird darin dargestellt, welche wichtige Rolle die 
Standardisierung von Unternehmenswissen spielt und wie auch 
andere Unternehmen davon profitieren können. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass ein Wachstum, wie wir es derzeit erleben, 
nur dann möglich ist, wenn das Wissen sehr gut organisiert ist 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zielgerichtet zur 
Verfügung gestellt werden kann. Auch denen, die nicht in der 
Firmenzentrale arbeiten, denn mittlerweile haben wir fünf Ver-
kaufsniederlassungen weltweit. Von unserem zentral gelegenen 
Standort im Herzen Europas aus beliefern wir die ganze Welt.

Gerne nutze ich an dieser Stelle noch die Gelegenheit und 
bedanke mich bei allen Kunden, Partnern und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die jahrelange Treue und das entgegenge-
brachte Vertrauen.

Viel Spaß beim Lesen
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InvestItIOnen In dIe RegIOn
IM bRegenzeRwaLD entsteht eIn 
neueR  MeusbuRgeR  pRoDuktIons-stanDoRt

Mit dem derzeitigen Bau einer neuen Produktionshalle in Lingenau 
wagt sich Meusburger zum ersten Mal an einen neuen Produktions-
Standort und setzt damit einen Meilenstein in der bisherigen Bauge-
schichte. Bis 2020 sollen rund 50 neue MitarbeiterInnen – speziell für 
den Bereich kundenspezifische Bearbeitung – beschäftigt werden.

In Lingenau, einer kleinen österreichischen Gemeinde im Bre-
genzerwald, entsteht derzeit der erste Produktions-Standort 
außerhalb des Hauptsitzes in Wolfurt. Auf 4.300 m2 neuer Pro-
duktionsfläche kann den Kunden bald noch mehr Service im 
Bereich der kundenspezifischen Bearbeitung geboten werden. 
Die Bauarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren und sollen im 
Sommer 2016, nach ca. zwölf Monaten Bauzeit, fertiggestellt 
werden. Das neue Grundstück verlangte den Planern und Ver-
antwortlichen von Beginn an Einiges ab.

HeRausFORdeRung duRcH abFallendes gelände
Das 1,6 Hektar große Grundstück zeichnet sich durch eine für 
das Gebiet typische Hanglage aus. Auf einer Länge von 236 
Metern ergibt sich eine Höhendifferenz von 15 Metern – dies 

„Das 1,6 Hektar große Grundstück 
 stellte uns durch seine Hanglage mit 
einer Höhendifferenz von 15 Metern 
vor eine  besondere Herausforderung 
bei der Planung und Umsetzung.“

Hubert Eberle, 
Projektleiter bei Meusburger
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war eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umset-
zung. Ein großer Teil der Produktionshalle befindet sich deshalb 
unter der Erde. Umfangreiche Hangsicherungsmaßnahmen waren 
bereits im Vorfeld notwendig. Zudem musste das Gebiet völlig 
neu erschlossen werden. Die komplette Infrastruktur mit Wasser, 
Strom und Kanal wurde hergestellt, sowie eine Zufahrt von der 
bestehenden Hittisauer Straße L 205 erbaut. Besonders die Grund-
wassersituation durfte bei der Planung nicht außer Acht gelassen 
werden: Zum Entwässerungsschutz wurden kleine Retentionsflä-
chen zwischen den Straßen angebracht. Insgesamt wurden für den 
Bau rund 50.000 m3 Erde bewegt.

scHOn jetzt an dIe zukunFt denken
Bei der Planung wurde speziell darauf geachtet, dass ein Erweite-
rungsbau in der Zukunft problemlos möglich ist. Bestimmte Vorkeh-
rungen wurden bereits getroffen, damit der laufende Betrieb bei 
erneuten Baumaßnahmen nicht gestört wird.  

Der Bau der neuen Produktionshalle in Lingenau 
soll im Sommer 2016 abgeschlossen werden

InFOs zuM PROjekt lIngenau

 » Investitionen von ca. 20 Mio. EUR bis 2020
 » Rund 50 neue Arbeitsplätze
 » 4.300 m2 Produktionsfläche
 » Keller in Massivbauweise
 » Hallenaufbau aus einer Stahlgerüst-Konstruktion
 » Gefächerte Holzfassade, die sich  optimal an die 
örtliche  Bauweise anpasst
 » Hocheffizientes Kälte-Energie-Optimierungs-
system für minimalen CO2-Ausstoß
 » Zwei LKW-Laderampen
 » Tiefgarage mit 140 Plätzen

kOMPetenz IM beReIcH  
kundensPezIFIscHe beaRbeItung 

Seit der Firmengründung hat Meusburger neben 
der Produktion von Normteilen auch individuelle 
Bearbeitungen auf Kundenwunsch realisiert. Mit 
Lingenau schafft das Unternehmen genau für diese 
Art von kundenspezifischen Bearbeitungen mehr 
Kapazität. Hochqualifizierte Fachkräfte werden hier 
auf modernsten Maschinen Aufträge rund um die 
zerspanende Fertigung für den Werkzeug-,  Formen- 
und Maschinenbau bearbeiten.
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„ModernSte MaSchInen 
und hoch quaLIfIzIerteS 
fachPerSonaL SInd BeI unS 
SeLBStverStändLIch.“
hannes Giselbrecht,  
Produktmanager „ Kundenspezifische Bearbeitung“
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kundensPezIFIscHe 
 beaRbeItung beI MeusbuRgeR
IM gespRäch MIt hannes gIseLbRecht

Mit dem neuen Katalog "Kundenspezifische Bearbeitung für den Werkzeug- 
und formenbau" bietet Meusburger seinen Kunden ein umfangreiches nach-
schlagewerk rund um fertigungstechnologien und fertigungsstandards. Im 
Interview erklärt uns Produktmanager hannes Giselbrecht, warum Meusburger 
neben normalien auch kundenspezifische Bearbeitungen anbietet und was die 
Besonderheiten des neuen Kataloges sind.

inFormiert: Herr Giselbrecht, in diesem Jahr ist der neue 
Meusburger-Katalog „Kundenspezifische Bearbeitung für den 
Werkzeug- und Formenbau“ erschienen. Was ist das Besondere 
an diesem Katalog?
Der Katalog bietet grundsätzlich alles, was schon in der 
Kon struktionsphase berücksichtigt werden sollte, um eine 
einfache Auftragsabwicklung mit kurzen Durchlaufzeiten zu 
attraktiven Preisen zu gewährleisten. Insbesondere gibt er 
einen Überblick über unsere Fertigungstechnologien sowie die 
CAD- und Fertigungsstandards. Darüber hinaus finden Kunden 
aber auch Informationen zu unseren Materialqualitäten und 
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nützliche Vergleichs- und Toleranztabellen. Zusammenfassend 
bekommt der Kunde eine Vorstellung, wie eine Partnerschaft 
mit  Meusburger in der kundenspezifischen Bearbeitung aus-
sieht. Wir sind ein kompetenter Systemanbieter mit Lösungen 
für alle Anforderungen. 

inFormiert: Was zeichnet die kundenspezifische Bearbeitung 
von Meusburger aus und wie profitieren die Kunden davon?
Mit der kundenspezifischen Bearbeitung können wir einen 
kompletten Service bieten, also von der gesägten Platte über 
P – Platten mit Systembohrungen oder seitlicher Bearbeitung 
bis hin zur Bearbeitung laut Zeichnung. Unsere Fertigungstech-
nologien sind Brennschneiden, Sägen, Tieflochbohren, Fräsen, 
Schleifen und Drehen. Die Kunden profitieren dabei von 
über 50 Jahren Erfahrung in der zerspanenden Bearbeitung. 
Modernste Maschinen und hoch qualifiziertes Fachpersonal 
sind bei uns selbstverständlich. Durch geglühte und zwischen-
geglühte Platten garantieren wir außerdem nachhaltige Quali-
tät und Formstabilität. Schnelle Angebotserstellung und Liefer-
treue gewährleisten darüber hinaus kürzeste Durchlaufzeiten.

inFormiert: Was sind die besonderen Herausforderungen bei 
kundenspezifischen Bearbeitungen?
Eine große Herausforderung besteht zum Beispiel darin, einer 
hohen Anzahl an Kunden und ihren individuellen Anforderun-
gen innerhalb kürzester Zeit gerecht zu werden. Da die Durch-
laufzeiten für Projekte immer kürzer werden, legen wir größten 
Wert auf eine schnelle Angebotserstellung innerhalb von zwei 
Arbeitstagen. Wir möchten gemeinsam mit unseren Kunden 
schnell und kompetent eine Lösung finden und investieren lau-
fend in Kapazitätserweiterungen. Ein aktuelles Beispiel hierfür 
ist unsere neue Tieflochbohrmaschine, durch die wir für die 
seitliche Bearbeitung eine attraktive Lieferzeit ab fünf Arbeits-
tagen anbieten können. Mit dem Neubau in Lingenau können 
wir unsere Kunden in Zukunft noch besser dabei unterstützen, 
die geforderten Realisierungszeiten am Markt zu erreichen und 
damit konkurrenzfähig zu bleiben.  

Hannes Giselbrecht (Mitte) und sein Team legen großen Wert
darauf, schnell und kompetent eine gute Lösung zu finden

Für seitliche Tieflochbohr-Bearbeitung bietet Meusburger
eine attraktive Lieferzeit ab fünf Arbeitstagen an

zuR PeRsOn Hannes gIselbRecHt

 » Produktmanager  „Kundenspezifische Bearbeitung“
 » Seit Februar 2013 bei Meusburger
 » Verheiratet, Vater von zwei Kindern

Hannes Giselbrecht war nach seiner Ausbildung an der HTL 
 Fulpmes in Tirol insgesamt zehn Jahre als Werkzeug macher 
und Konstrukteur tätig. Nach weiteren fünf Jahren im  Prozess- 
und Lean-Management übernahm er die Werksleitung in 
einem Schweizer Unternehmen, bevor er zwei Jahre später zu 
 Meusburger wechselte.

„Privat schätze ich die Zeit mit meiner Familie und die Gesell-
schaft von guten Freunden und philosophiere gerne bei einem 
Glas Rotwein und gutem Essen. Um den Kopf freizubekommen 
fahre ich zum Ausgleich gerne Mountainbike.“

Katalog  

Kundenspezifische 

Bearbeitung für den 

Werkzeug-  

und Formenbau

Erhältlich auf  

www.meusburger.com
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zwIscHen HIMalaya und IndIscHeM Ozean
Indien verbinden wir meist mit Begriffen wie Taj Mahal, Rikscha, 
Goa, Himalaya oder Mahatma Gandhi. Doch das eindrucks-
volle Land zwischen dem Himalayagebirge und dem indischen 
Ozean bietet nicht nur eine faszinierende Kultur, sondern auch 
wirtschaftliche Top-Bedingungen. Als sechstgrößter Automo-
bilhersteller der Welt lockt Indien viele europäische Unterneh-
men ins Land. Mit Anfang des Jahres wurde die Meusburger 
Niederlassung mitten im Industrieviertel „Peenya“ in der Stadt 
Bangalore eröffnet. Bangalore ist mit über acht Mio. Einwohnern 
die drittgrößte Stadt Indiens und das Hightech-Zentrum des 
Landes. Dort wo sich große internationale Unternehmen wie 
Microsoft, Siemens, IBM und viele der besten Universitäten und 
Forschungszentren sammeln, ist nun auch Meusburger vor Ort. 
Die Niederlassung mit vier Mitarbeitern bietet genug Platz für 
einen Ausstellungsraum, Büros und einen Seminarraum. Anfang 

lOkal veRwuRzelt, weltweIt PRäsent

gLobaLes wachstuM DuRch neue  
veRkaufsnIeDeRLassungen In InDIen unD MexIko

als lokal verankertes unternehmen mit hauptsitz im österreichischen Wolfurt setzt Meusburger auf 
familiäres Betriebsklima und verantwortungsbewussten umgang mit der region. das unternehmen 
entwickelte sich die letzten Jahre nicht nur innerhalb der Landesgrenzen weiter. Weltweit gibt es 
bereits fünf verkaufsniederlassungen der Meusburger Georg Gmbh & co KG. neben china, türkei 
und den uSa ist das unternehmen seit 2015 nun auch in Indien und Mexiko vertreten.

Das Meusburger Team in Bangalore kümmert 
sich persönlich um die Kunden in Indien

Der Taj Mahal in Indien gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe 
und wurde 2007 zu einem der „neuen sieben Weltwunder“ gewählt
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Februar stellte sich das Team von Meusburger India mit der „Pla-
stindia“ seiner ersten großen Herausforderung. Mit über 2.000 
Ausstellern aus 40 Nationen der Welt gilt sie als eine der welt-
weit größten Leitmessen für die Plastikindustrie. Die fünftägige 
Messe, die sich selbst als „globale Plattform“ bezeichnet, findet 
alle drei Jahre statt. Meusburger erlebte 2015 mit zahlreichen 
Besuchern am Messestand eine erfolgreiche Premiere.

IM HeRzen MexIkOs
Mexiko ist mit seinem reichen Kulturerbe und der vielfäl-
tigen Natur ein bekanntes Urlaubsdomizil. Doch nicht nur 
die  Tourismusbranche verzeichnete in den letzten Jahren ein 
starkes Wachstum, sondern ebenso die verarbeitende Industrie 
–  speziell die Automobilindustrie. Namhafte Unternehmen wie 
VW, Ford oder Mercedes lassen sich mehr und mehr in Mexiko 
nieder. Als eine der am schnellsten wachsenden Regionen gilt 
Querétaro im Herzen Mexikos. Dort wurde in der Industrieregion 
„Bajío“ die Verkaufsniederlassung Meusburger México eröffnet. 
Neben der Sicherheit vor Erdbeben zeichnet sich die Region 
auch durch eine hohe Lebensqualität aus. Am neuen Standort 
kümmert sich ein Team von vier Mitarbeitern um die Anliegen 
von Kunden und Interessierten vor Ort. Auf einer Fläche von 
130 m² findet sich auch hier genug Platz für Büroräume, einen 
Ausstellungsraum und einen Seminarraum. Die Einweihung der 
Niederlassung Mitte Juni war ein voller Erfolg! Speziell zu die-
sem Anlass wurde ein traditionelles Barbecue geboten und die 
Besucher zeigten sich begeistert.  Das Meusburger Team in Querétaro, Mexiko

Die prähistorische Stadt Teotihuacán ist 
eine beliebte Sehenswürdigkeit in Mexiko

Gemeinsam mit Kunden wurde die Eröffnung der 
Verkaufsniederlassung in Mexiko gebührend gefeiert

NEU
NEU
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MeusbuRgeR In zaHlen
fakten zuM woLfuRteR faMILIenunteRnehMen – 
stanD oktobeR 2015

14.700
  kunden weltweIt

50.000
 QuadRatMeteR 
 gesaMtnutzFläcHe

20.000
QuadRatMeteR 
ROHMateRIallageR

18.000
    QuadRatMeteR lageRFläcHe
    FüR FeRtIgteIle

35.000 
 tOnnen staHlveRbRaucH  
 PRO jaHR

240
 tOnnen sPannungsaRM
 geglüHteR staHl PRO tag

100 % 
     IM besItz deR 
     FaMIlIe MeusbuRgeR

190
   MIO. euR 
   uMsatz 2014

99 % 
  lIeFeRbeReItscHaFt

21
 sPRacHen IM cd-  
 und OnlIne-katalOg

62
 belIeFeRte
 ländeR weltweIt

900
 lIeFeRungen
 PRO tag

980
  MItaRbeIteR gesaMt

160
   aussendIenst- 
   MItaRbeIteR  
   weltweIt

110
    leHRlInge

80.000
 katalOgaRtIkel

3.500
wIssensdOkuMente
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wIssensManageMent FüR entscHeIdeR

guntRaM MeusbuRgeR spRIcht übeR seIn buch

Guntram Meusburger veröffentlichte sein Buch „Wissensmanagement für 
entscheider“, in dem er sich mit dem thema Wissensmanagement als zentrale 
einflussgröße für das Wachstum und den erfolg von unternehmen befasst. 

inFormiert: Warum veröffentlichen Sie ein Buch zum Thema 
Wissensmanagement?
Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema und bin 
überzeugt vom Potenzial, das darin steckt. Es gibt schon sehr 
viele Bücher zu diesem Thema, jedoch haben viele einen sehr 
trockenen, wissenschaftlichen Zugang. Daher war es mein Ziel, 
ein einfaches, leicht verdauliches Buch zu schreiben, das die 
bei Meusburger bewährte Methode vorstellt.

inFormiert: Was bedeutet denn WBI?
WBI steht für „Wissen besser integrieren“. Es ist eine einfache 
Methode des Wissensmanagements, die auf über 20 Jah-
ren Entwicklungsgeschichte und Erfahrung bei Meusburger 
basiert. Meine Vision ist es, das gesammelte Unternehmens-
wissen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung 
zu stellen. Sie sollen in unserer Wissensdatenbank im Intranet 
alle Informationen finden, die sie zur erfolgreichen Bewälti-
gung ihrer Aufgaben benötigen.

inFormiert: Wie funktioniert die WBI-Methode?
Die WBI-Methode basiert auf einem vierstufigen Prozess: Erfas-
sen, Verteilen, Weiterentwickeln und Sichern. Im ersten Schritt 
erfassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wissen in den so 
genannten Wissensdokumenten – kurz „WiDoks“. Diese wer-
den im nächsten Schritt veröffentlicht und an bestimmte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen gesendet. Diese 
Verteilung und die darauf folgende Nutzung des Unterneh-
menswissens bilden die Basis für die Weiterentwicklung des 
Wissens, denn gerade durch die Nutzung werden oft Ergän-
zungen und Verbesserungen angeregt sowie Fehler erkannt. 
Das führt zu einer Qualitätssteigerung der Inhalte. Im vierten 
und letzten Schritt geht es um das Sichern: Das WiDok wird 
mit einem Titel und einer Dokumentennummer versehen und 
in der Wissensdatenbank gespeichert. In diesem fortlaufenden 
Prozess entwickeln alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das 
Unternehmenswissen und somit die internen Kompetenzen 
ständig weiter.
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inFormiert: Das klingt sehr technisch – wie sieht das denn in 
der Praxis aus?
Die Wissensdokumente kommen bei Arbeitsgesprächen zur 
Anwendung und dienen dabei als Grund lage für Besprechun-
gen und Entscheidungen. Wird in einem Arbeitsgespräch 
wichtiges Wissen erarbeitet, so wird es in einem bestehenden 
WiDok ergänzt und dieses somit weiterentwickelt. Gibt es 
jedoch noch kein Wissensdokument zum Thema, sollte der 
Vorgesetzte einen geeigneten Mitarbeiter mit der Erstellung 
beauftragen. Der Mitarbeiter wird dadurch zum Inhaltsverant-
wortlichen (IV) für das neue WiDok und ist für die Qualität und 
den gesamten Inhalt des Dokuments verantwortlich. Somit ist 
auch immer klar geregelt, welche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für das jeweilige Thema zuständig sind. Der Impuls für 
die Erstellung eines Wissensdokuments kommt meist von einer 
Führungskraft. Das ist ein sehr spannender Moment, den ich in 
meinem Buch auch genau beschreibe.

inFormiert: Meusburger stellt doch Normalien für den Werk-
zeug- und Formenbau her. Wie kam es überhaupt dazu, dass 
Sie sich mit dem Thema Wissensmanagement befasst haben?
Vor etwa 20 Jahren fiel meinem Vater, dem damaligen 
Geschäftsführer und Firmengründer, bei einem seiner tägli-
chen Betriebsrundgänge auf, dass Mitarbeiter handschriftli-
che Notizen an die Maschinen geheftet hatten. Mein Vater 
erkannte schnell, dass diese Notizen von großem Wert sind 
und bat seine Assistentin, diese Notizen zu digitalisieren. Sie 
gab den Dokumenten Titel und Nummern und somit wurden 
aus den Notizen Wissensdokumente. In der Weiterentwick-
lung dieses Systems bauten wir schließlich eine firmeninterne 

Wissens datenbank auf, die wir bis heute ständig optimieren 
und weiterentwickeln. Wir beschäftigen uns im Unternehmen 
also schon seit sehr langer Zeit mit dem Thema und können 
inzwischen auf eine Wissensdatenbank mit mehr als 3.500 
Wissensdokumenten in unserem Intranet zurückgreifen. Wis-
sensmanagement ist neben der Standardisierung einer unserer 
Erfolgsfaktoren. 

inFormiert: Kann diese Methode auch für andere Unternehmen 
am Markt nützlich sein?
Ja, deshalb war es mir ein großes Anliegen, unsere Methode 
in einem Buch zu veröffentlichen. Die WBI-Methode ist bran-
chenunabhängig und verschiedene Unternehmen können sie 
entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen nach dem Bau-
kastenprinzip anpassen. Die Vorteile für Unternehmen sind viel-
fältig, denn von Wissensmanagement profitieren sowohl die 
Geschäftsführung als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Ein wesentlicher Punkt ist, dass das Wissen durch das Erfassen 
in Wissensdokumenten ständig verbessert wird und wächst. 
Das explizite, also erfasste, Wissen kann nicht mehr verloren 
gehen. In Summe stellt das die perfekte Ausgangssituation für 
Innovation und Fortschritt im Unternehmen dar. Ein weiterer 
wichtiger Faktor ist, dass das Unternehmenswissen zeitlich und 
örtlich unbegrenzt für jeden im Betrieb abrufbar ist. Die Ange-
stellten ersparen sich viel Zeit und sind flexibler, da sie anhand 
der WiDoks eigenständig Entscheidungen treffen können.  

Jedes WiDok unterliegt 
dem WBI-Prozess

InFOs zuM bucH

 » Titel: Wissensmanagement für Entscheider
 » Autor: Ing. Mag. (FH) Guntram Meusburger
 » Hardcover mit 160 Seiten
 » Verkaufspreis: 29,50 Euro
 » Sprache: deutsch
 » ISBN: 978-3-200-04009-0
 » Erhältlich auf Amazon
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Erfassen Sichern
Verteilen

Weiterentwickeln
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aus lIebe zuR tRadItIOn
MeusbuRgeR setzt auf nachhaLtIg 
eRzeugten beRgkäse aus DeR RegIon

vorarlberg, das westlichste Bundesland Österreichs und die heimat 
des familienunternehmens Meusburger, ist nicht nur bekannt für sei-
ne vielfältige Kulturlandschaft und seine atemberaubende Bergwelt, 
sondern auch für großartige Produkte. eine der bekanntesten und 
beliebtesten Spezialitäten ist der Bregenzerwälder Berg- und alpkä-
se. Meusburger verschenkt dieses regionale erzeugnis gerne zu ver-
schiedensten anlässen an seine Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.

Über 2.000 Jahre Käsegeschichte und damit gewachsene Struk-
turen der Alp- und Milchwirtschaft charakterisieren noch heute 
die Kulturlandschaft des Bregenzerwaldes. Die Milch- und Käse-
produktion hat in der Vorarlberger Landwirtschaft seit vielen 
Generationen einen sehr hohen Stellenwert.
 
eInzIgaRtIges  QualItätsMeRkMal: sIlOFReI
Käsemacher schwören seit jeher auf den reinen Geschmack von 
Heumilch. Auf die Fütterung der Kühe mit gärenden Futtermit-
teln wird verzichtet, zudem wird die Gentechnik-Freiheit bei 
allen Produktionsschritten garantiert. Somit stehen wertvolles 
Heu und mineralstoffreicher Getreideschrot auf dem Speiseplan 
der Heumilchkühe.

Meusburger verschenkt den Bregenzerwälder 
Bergkäse gerne an Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter
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Das silofreie Futter aus den Talflächen reicht nicht aus, um das Vieh ganz-
jährig zu versorgen, deshalb bedienen sich die Bregenzerwälder Bauern bis 
heute der altbewährten Tradition der 3-Stufen-Landwirtschaft. Das bedeu-
tet, die Kühe weiden nach der winterlichen Stallhaltung im Frühjahr und im 
Herbst auf den in mittlerer Höhe (um 900 m Seehöhe) gelegenen Vorsäßen 
und den Sommer über auf den Hochalpen.

was MacHt den bRegenzeRwäldeR käse sO  eInzIgaRtIg?
Unterschiedliche Gräser und Kräuter auf den verschiedenen Alpgebieten 
bilden die Futtergrundlage der Kühe. Das frische Gras im Sommer und 
das duftende Heu im Winter formen die geschmacklichen Nuancen des 
Bregenzerwälder Käses. In Summe werden über 3.000 Tonnen Bregenzer-
wälder Bergkäse und 200 Tonnen Alpkäse jährlich hergestellt.  

Das frische Gras im Sommer und das duftende Heu im Winter 
formen die geschmacklichen Nuancen des Bregenzerwälder Käses

bRegenzeRwäldeR 
beRg- und  alPkäse

 » Über 3.200 Tonnen Berg- und  
Alpkäse werden jährlich erzeugt
 » 17 Talsennereien
 » 90 Sennalpen
 » Rund 50 regionale Käsesorten
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eIn sOMMeR auF deR alP

dietmar troy arbeitet seit über zehn Jahren bei Meusburger in der Instand-
haltung und sorgt von oktober bis Juni dafür, dass die Maschinen und das 
Gebäude in bestem zustand sind. den Sommer verbringt er jedes Jahr auf 
einer alpe in hochkrumbach, Warth-Schröcken. InFormiert hat sich über die 
arbeit und das Leben dort erkundigt.

inFormiert: Dietmar, seit wann gehst du auf die Alp?
Nach meiner Schlosserlehre war ich drei Sommer ganz alleine 
auf einer Alp (österreichisches Wort für Alm). Ohne fließendes 
Wasser und ohne Strom. Danach habe ich eine Weile pausiert. 
Ich gehe jetzt bereits seit sechs Jahren zusammen mit meiner 
Familie auf die Alp. Mit dabei sind zudem ein Pfister (Hirten-
junge), eine Haushaltshilfe für die Bewirtung der Wanderer, 
zwei Milchkühe und ca. 350 Jungtiere von 55 verschiedenen 
Bauern. 

inFormiert: Wie bist du auf die Idee gekommen?
Mein Vater war früher auch Senner. Deswegen sind wir schon 
als Kinder jeden Sommer mit auf die Alp gegangen. 

inFormiert: Wie lange bist du immer auf der Alp?
Anfang Juli gehen wir los und erst Mitte September kehren 
wir ins Tal zurück. Mit den Vorbereitungen beginne ich aber 
immer schon im Mai. Das ist die anstrengendste Zeit für mich, 
da ich an den Wochenenden neben meinem Arbeitsalltag bei 
 Meusburger schon alles für den Sommer auf der Alp vorbereite.

„Eine Alp ist für mich kein 
Ort zum Ausruhen, sondern 
zum Arbeiten. Aber trotz der 
vielen Arbeit eine schöne 
Auszeit vom Alltag.“

Dietmar Troy, 
Instandhaltung

Dietmar Troy (rechts) mit seiner Familie 
und Gehilfen für den Sommer

Alpe Körb am Hochtannbergpass 
(Hochkrumbach, Warth-Schröcken) 

inFormiert: Welche Voraussetzungen muss man 
überhaupt für solch einen Alpaufenthalt mitbringen?
Man muss auf jeden Fall landwirtschaftliches Inter-
esse haben und man muss sich mit den Tieren aus-
kennen. Außerdem ist Verantwortungsbewusstsein 
gefragt. Die Landwirte vertrauen mir ihr Vieh an und 
verlassen sich darauf, dass ich ihnen im September 
alle Tiere wieder wohlbehalten zurück bringe. 

inFormiert: 
Wie sieht euer Tagesablauf auf der Alp aus?
Um 6.00 Uhr stehen wir auf, um die beiden Milchkü-
he zu melken. Nach dem Frühstück ziehe ich dann 
zusammen mit dem Pfister los um zu sehen, ob alle 
Tiere wohlauf sind. Wir bringen die Tiere von Wei-
de zu Weide, von Berg zu Berg. Und weil es kein 
ebenes Gelände ist, sondern bergauf und bergab 
geht, kommen schon einige Kilometer Fußweg am 
Tag zusammen. Am Mittag kehren wir dann zur 
Alp zurück. Das Jungvieh ruht nachmittags auf der 
Weide. In dieser Zeit bewirten wir die Wanderer, 
machen Frischkäse, Joghurt, Butter oder Butter-
milch. Abends mache ich mich dann nochmals auf 
den Weg, um nach den Tieren zu schauen. 

inFormiert: Wie unterscheidet sich dein Arbeits-
alltag bei Meusburger zu dem auf der Alp?
Es ist wirklich komplett was anderes. Auf der Alp 
bin ich jeden Tag, bei jedem Wetter draußen 
an der frischen Luft. Ich bin den ganzen Tag zu 
Fuß unterwegs, täglich meist über zehn Kilometer. 
Außerdem bin ich auf der Alp mein eigener Chef. 
Ich habe kaum Zeitdruck, absolute Stille und richtig 
viel Zeit für meine Familie. Trotzdem freue ich mich 
jeden Herbst wieder auf meine Arbeit und meine 
Kollegen bei Meusburger.  
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zu gast IM bRegenzeRwald
kunDen zu besuch auf noRbeRts hütte

Der Bregenzerwald ist eine Region im äußersten Westen Österreichs, nahe der Fir-
menzentrale von Meusburger, wo die Alpenrepublik an Deutschland und die Schweiz 
grenzt. In der Bregenzerwälder Gemeinde Riefensberg befindet sich die urige Berg-
hütte von Norbert Geiger. 

Der „bodenständige Bregenzerwälder“ ging 2010 nach insgesamt 38 Berufsjahren als 
Außendienstleiter bei Meusburger in den wohlverdienten Ruhestand. Doch ganz zur 
Ruhe setzen konnte und wollte er sich nicht und renovierte die 1850 erbaute und 2007 
erworbene Berghütte in Eigenleistung und mit viel Liebe zum Detail.

Schon während seiner Zeit bei Meusburger nutzte Norbert die Gelegenheit, die 
Schönheit der Region zu präsentieren und lud seine Kunden auf seine Hütte ein. In 
gemütlicher Atmosphäre konnten sie ein paar entspannte Tage beim Wandern, Moun-
tainbiken, Skifahren oder einfach nur beim gemütlichen Beisammensein genießen.

Diese schöne Tradition lebt bis heute weiter. Jährlich kommen weit über 100 Kunden 
nach Riefensberg, genießen das traumhafte Bergpanorama und gönnen sich eine 
Auszeit vom Arbeitsalltag.  

nORbeRts Hütte

 » 15 Betten
 » In Riefensberg, Vorarlberg
 » info@norbertshuette.at
 » www.norbertshuette.at
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FüR sIe vOR ORt
MeusbuRgeR anwenDeRtReffen aLs IDeaLe 
pLattfoRM füR Den InfoRMatIonsaustausch

Seit vielen Jahren gibt es die Meusburger-veranstal-
tungsreihe „technik Wissen“. In diesem rahmen erfahren 
anwender spannende neuigkeiten und innovative trends 
im Werkzeug- und formenbau. Motiviert vom großen 
erfolg dieser treffen im deutschsprachigen verkaufsgebiet 
weitete Meusburger das Konzept auf ganz europa aus. 

Im September 2009 startete Meusburger mit seinem ersten Anwendertreffen in der 
Firmenzentrale in Wolfurt mit knapp 40 Teilnehmern. Nach der durchwegs positiven 
Resonanz veranstaltete der Normalienhersteller im Jahr darauf das erste externe 
Anwendertreffen in Deutschland. 

Heute organisiert Meusburger jedes Jahr rund 40 Anwendertreffen in 15 Ländern 
Europas mit insgesamt mehr als 1.700 Teilnehmern. Im Mittelpunkt steht das Thema 
Standardisierung und die daraus entstehenden Wettbewerbsvorteile für den Werk-
zeug- und Formenbau. Den Besuchern werden wissenswerte Inhalte über Kostenein-
sparungspotentiale durch den Einsatz hochpräziser Normalien näher gebracht. 
 
Die Kombination aus Fachvorträgen mit hohem Informationsgehalt und praxisnahen 
Anwendungsbeispielen bietet den Kunden die optimale Plattform zum Austausch 
über aktuelle Trends und Themen. Darüber hinaus stehen die Experten der Firma 
 Meusburger sowie die Gastreferenten direkt vor Ort für Fragen und fachlichen 
 Austausch zur Verfügung.

Aufgrund des durchwegs positiven Feedbacks hat dieses Konzept längst einen festen 
Platz im Meusburger Veranstaltungskalender. An dieser Stelle gilt allen Gästen und 
Referenten ein großes Dankeschön für ihr aktives Interesse und Mitgestalten. Denn 
eines ist klar: großartige Events gelingen nur mit großartigen Teilnehmern.  

„Die Anwendertreffen ermöglichen 
intensiven Erfahrungsaustausch in einem 
überschaubaren Rahmen. Wir freuen uns 
sehr über die aktive  Teilnahme so vieler 
Kunden und die positive Resonanz.“ 

Andreas Sutter, 
Bereichsleiter Marketing

Wolfurt, Österreich, 18.03.2015

sIcHeRn sIe sIcH gleIcH 
eInen deR begeHRten  
Plätze FüR dIe  
anwendeRtReFFen 2016

 zum anmeldeformular:
www.meusburger.com/events
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Malgrate, Italien, 28.05.2015

Oberentfelden, Schweiz, 29.05.2015

Monte Real, Portugal, 12.06.2015

Oyonnax, Frankreich, 12.03.2015
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„WIr freuen unS üBer dIe Gute 
zuSaMMenarBeIt MIt Kunden WIe 
voLKer JochuM und SeIneM teaM, 
dIe unS an Ihren InnovatIven Ideen 
teILhaBen LaSSen.“
elisabeth Kennerknecht und Markus Jenny,  
Produktentwicklung
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geMeInsaM 
 InnOvatIOnen scHaFFen

der austausch von Know-how und das reagieren auf Kundenwünsche 
werden bei Meusburger groß geschrieben. Wie das in der Praxis aus-
sieht, zeigt das jüngste Beispiel sehr eindrucksvoll. die Produktidee des 
Kunden „Werkzeugbau Jochum“ aus eimeldingen wurde gemeinsam 
mit dem zuständigen außendienstmitarbeiter sowie der Meusburger 
Produktentwicklung serienreif umgesetzt. das Produkt ist bislang ein-
zigartig auf dem Markt: der quick-adapter, ein von hand verschließ-
barer anschluss zur dichtheitsprüfung von einzelnen Werkzeugkompo-
nenten wie einsätzen, Schiebern oder  formplatten mit taschen.

Praktiker wie Volker Jochum haben Ideen für neue Produkte, indem sie während der 
Arbeit innovativ mitdenken und zeit- oder arbeitsintensive Prozesse erkennen. Kluge 
Köpfe wie er zeichnen sich dadurch aus, dass sie für derartige Problemstellungen 
unmittelbar einfache Lösungen finden. So ist auch dieses Projekt entstanden.

vOn deR Idee zuR uMsetzung
Ein einzelner Einsatz ohne Gewinde bzw. eine einzelne Formplatte mit Formeinsatz-
taschen konnte bislang vor dem Werkzeugzusammenbau nicht auf seine Dichtheit 

Das Projektteam (v.l.n.r.): Volker Jochum (Werkzeugbau Jochum) mit 
Markus Jenny, Elisabeth Kennerknecht und Markus Wissert von Meusburger 

neues pRoDukt zuR effIzIenten DIchtheItspRüfung  
entsteht aus voRbILDhafteR zusaMMenaRbeIt
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e 2175 QuIck-adaPteR  
zuR dIcHtHeItsPRüFung

Praktisches Adapter-Set zur Dichtheits-
prüfung der gesamten Spritzgießform, 
egal ob Formplatte, Formeinsatz oder 
Schieber.

 » Einfache und werkzeuglose Montage 
in zylindrischen Temperierbohrungen

 » Durch den simplen Einbau ohne 
zusätzliche Befestigungsbohrungen 
auch in tiefen Taschen einsetzbar

 » Die schlanke Bauform ermöglicht 
 minimale Bohrungsabstände

 » Für Temperierbohrungen mit 
 Durchmesser 6 und 8 mm mit  
oder ohne O-Ring Freistich

Platzsparende Montage, 
minimaler Achsabstand von 14 mm Einbausituation Tasche

„Meusburger hat von Anfang 
an bewusst zugehört und 
meine  Produktidee wahrge-
nommen. Mit meiner Unter-
nehmensgröße hätte ich 
nicht die Zeit, Mittel und Möglichkeiten gehabt, so 
ein Produkt serienreif zu gestalten, es zu produzie-
ren und zu vermarkten. Meusburger hat den Proto-
typen überarbeitet, verbessert  und CE-geprüft.“

Volker Jochum, 
Werkzeugbau Jochum 

geprüft werden. Eine Prüfung war erst im zusammengebauten 
Zustand möglich: Die Temperierkreisläufe werden dafür einseitig 
verschlossen und mit Druck beaufschlagt. Bleibt der Druck nicht 
konstant, beginnt die mühsame und zeitaufwendige Suche nach 
der Leckage. Nicht selten muss dabei das gesamte Werkzeug 
wieder zerlegt werden. 

Dafür muss es eine bessere Lösung geben, entschied der 
gelernte Werkzeugmacher Volker Jochum und entwickelte kur-
zerhand den ersten Prototypen. Die Grundlage bildet ein 
Anschlussnippel, der sich werkzeuglos an eine zylindrische Tem-
perierbohrung anschließen lässt. Diese Idee stellte er seinem 
Meusburger-Außendienstmitarbeiter Markus Wissert vor, der 
schnell reagierte und den Kontakt zur Produktentwicklung in 
der Zentrale herstellte. Dort wurde das Potenzial schnell erkannt 
und in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten umgesetzt.

„Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit Kunden wie 
Volker Jochum und seinem Team, die uns ihre innovativen Ideen 
oder ersten Prototypen vorstellen. Durch den regen Austausch 
können wir Know-How gewinnen, Problemstellungen gemein-
sam analysieren und hervorragende Lösungen erarbeiten. Durch 
gegenseitiges Vertrauen entsteht für beide Unternehmen eine 
Win-Win-Situation“, freuen sich Elisabeth Kennerknecht und 
Markus Jenny, die zuständigen Projektleiter bei Meusburger.  

tecHnIktIPP

Der Quick-Adapter zur Dichtheitsprüfung ermög-
licht es Lieferanten, ihre Produkte zu 100 % dicht-
heitsgeprüft an Ihre Kunden weiterzu geben. 
Ins Pflichtenheft aufgenommen, sichert er eine 
gleichbleibend hohe Bauteile-Qualität.

 zum Film
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standaRds FüR HydRaulIk setzen

Meusburger verfügt über ein umfangreiches Sortiment an 
hydraulikzylindern mit zubehör. die Produktauswahl ist dank 
der Standardisierung sehr einfach und die Lieferung erfolgt 
ab Lager.

Durch den Einsatz von standardisierten Hydraulikzylindern kann 
wertvolle Zeit und Geld gespart werden. Eine einfache und über-
sichtliche Darstellung der Produkte ermöglicht eine schnelle und 
unkomplizierte Auswahl und Bestellung. Somit fällt ein mühsames 
und zeitaufwendiges Zusammensuchen des Bestellcodes aus meh-
reren Katalogseiten weg. Im Meusburger CD- und Online-Katalog 
sind hochwertige 3D-Daten auf Knopfdruck verfügbar.

Es stehen vier verschiedene Zylinder-Varianten zur Auswahl, welche 
serienmäßig mit vielen Extras ausgestattet sind. Zudem sind sie in 
verschiedenen Durchmessern und Hublängen ab Lager lieferbar.  

Die gehärtete und geschliffene Kol-
benstange bietet einen optimalen 
Schutz vor Beschädigung.

Serienmäßige Längs- und Quer-
bohrungen erlauben allseitige 
Befestigungsmöglichkeiten.

Die doppelt gedichtete Kolbenstange 
mit zusätzlichem  Abstreifer garantiert 
einen  sauberen Betrieb.

Die standardmäßigen FKM-
Dichtungen (Viton®) ermöglichen 
 Einsatztemperaturen bis 180°C.

 zum Film
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standaRds FüR HydRaulIk setzen stanzen MIt HOcHdRuck 

Gasdruckfedern bieten eine ideale alternative zu her-
kömmlichen Systemdruckfedern. Bei Meusburger gibt es 
eine große auswahl an Gasdruckfedern mit unterschied-
lichen anfangskräften und hubhöhen. 

Die Gasdruckfedern ermöglichen kleine bis sehr große Feder-
kräfte und große Hubhöhen im Verhältnis zur Bauhöhe. Bei glei-
cher Anfangskraft benötigen sie deutlich weniger Einbauraum 
als Systemdruckfedern. Dies ermöglicht kompakte Werkzeug-
aufbauten und somit vielfältige Einbaumöglichkeiten.

Ein besonderes Merkmal der Meusburger Gasdruckfedern sind 
die aktiven Sicherheitssysteme. Diese schützen im Betrieb vor 
Überhub, unkontrolliertem Rückhub und Überdruck. Sie stel-
len somit sicher, dass die Gefahren für Mensch und Maschine 
minimiert werden. Die Konstruktion wurde unter Einhaltung der 
Norm ISO 11901 und den VDI-Richtlinien erstellt. Die Fertigung 
erfolgt mit modernsten computerunterstützten Methoden und 
garantiert höchste Qualitäts- und Fertigungsstandards sowie die 
Einhaltung der Richtlinie PED 97/23/EG.  

Aktive Überhubsicherung
Over stroke active safety

Aktive Überdrucksicherung
Over Pressure active safety

Aktiver Schutz bei unkontrolliertem Rückhub
uncontrolled speed active safety

 zum Film
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FüHRen MIt systeM

ein langlebiges Stanzwerkzeug funktioniert nur dann perfekt, wenn das 
Gesamtkonzept stimmig ist. einerseits kommt es auf die hochpräzise fertigung 
des Stanzgestells an, andererseits spielt die führung eine wichtige rolle.

Bei der Konstruktion der Werkzeugführung gibt es 
viele Entscheidungen zu treffen: Wo sollen die Säu-
len eingebaut werden? Welches ist die richtige Füh-
rungsart? Entscheide ich mich für eine Wälz- oder 
Gleitführung? Der Konstrukteur hat buchstäblich die 
Qual der Wahl. Das kostet viel Zeit, die er seinem 
Kunden nicht berechnen kann.

Die Auswahl-Systeme von Meusburger setzen genau 
hier an. Die Grundidee beruht auf einer „Denkweise 
in Systemen“, wodurch das mühsame Zusammen-
suchen einzelner Komponenten aus einem unüber-
schaubaren Angebot hinfällig wird.

Mit dem ganzheitlichen Konzept kann schnell und 
einfach die richtige Führung bestimmt werden.
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längeR stanzen MIt deR RIcHtIgen  FüHRung

Für optimale Standzeiten und minimalen Verschleiß im Stanz-
werkzeug spielt die richtige Führungsart, wie zum Beispiel Wälz- 
oder Gleitführung, eine große Rolle.

Durch die Wahl der richtigen Führung werden die Standzeiten 
der Aktivelemente und die Lebensdauer der Führung erhöht 
sowie der Verschleiß minimiert.

FüR dIe auswaHl sInd FünF  FaktORen 
 entscHeIdend:
 » Werkzeug-Geschwindigkeit (Hubzahl pro Minute)
 » Im Werkzeug auftretende Querkräfte
 » Material-Festigkeit des Stanzteils
 » Blechstärke des Streifens
 » Genauigkeit des zu stanzenden Produkts  

standaRdFüHRung (3)
Die Standardführung kann flexibel für Folgever-
bund- oder Einlegewerkzeuge eingesetzt werden. 
Alle Gleit-, Rollen- und Kugelführungsbuchsen sind 
aufgrund der gleichen Einbaudurchmesser aus-
tauschbar und in einer Vielzahl identischer Längen 
erhältlich.

FüHRung FüR gROssweRkzeuge (4)
Diese Führung wird als Gleitführung mit eingepress-
ter Säule bei Transfer-, Stufen- oder Presswerkzeugen 
eingesetzt.

übeRsIcHt deR gängIgsten 
 FüHRungssysteMe

kOMPaktFüHRung (1)
Die Kompaktführung kann als zusätzliche Führung 
im Innenbereich des Stanzwerkzeuges verwendet 
werden. Die Führungssäule wird dabei eingepresst 
und garantiert höchste Genauigkeit.

MOdulFüHRung (2)
Für hochpräzise „Schnellläufer-Werkzeuge“ zum 
Stanzen von beispielsweise Elektronik-Komponenten 
ist die Modulführung mit einer Mittenflanschsäu-
le ideal. Aufgrund der mittigen Säulen-Be festigung 
wird eine 8-fach höhere Präzision gegenüber der 
Standardführung erreicht.

anwendungsgebIet deR 
FüHRungsaRten

Das Meusburger-Diagramm bietet 
eine Hilfestellung zur Auswahl der 
richtigen Führungsart anhand von 
Geschwindigkeit und Querkräften.

Grundsätzlich gilt: Für höchste Hub-
zahlen und Präzision eignen sich 
Wälzführungen, bei höheren Quer-
kräften sind Gleitführungen besser 
geeignet.

niedrig  mittel  hoch

vmax.
(m/min.)
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Ein geniales Hilfsmittel zur Konfiguration von Formaufbauten 
und Stanzgestellen ist der Meusburger Wizard im CD- oder 
Online-Katalog. 
Damit können Anwender innerhalb weniger Minuten einen 
kompletten Formaufbau oder ein Stanzgestell inklusive der 
passenden Einbauteile zusammenstellen. Dabei kann die Anzahl 
der Form- bzw. Gestellplatten individuell gewählt werden.

Aufgrund der Austauschbarkeit im Wizard ist es möglich, das 
Führungssystem über die Plattenstärken zu berechnen und die 
Führungsart schnell und einfach zu bestimmen. Auch zusätz-
lich benötigte Komponenten wie z.B. NE – Erodierblöcke oder 
Federn sind übersichtlich aufgelistet und nach Bedarf wählbar. 
Damit ermöglicht der Wizard eine sichere Werkzeugkalkulation 
in wenigen Minuten.  

Auswahl – Aufbau

Auswahl – Material und Plattenstärke

Auswahl – Führungssystem

scHnell zuM zIel MIt  
deM MeusbuRgeR wIzaRd

testen sIe den wIzaRd 
gleIcH IM cd- OdeR 
OnlIne-katalOg

 www.meusburger.com
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wenn deR glüHOFen zuM 
 backOFen wIRd

Bei Meusburger werden alle Stahlsorten spannungsarm geglüht. 
Dafür stehen drei Glühöfen mit einer Gesamttageskapazität von 
240 Tonnen Stahl zur Verfügung. Entscheidend bei diesem Pro-
zess ist die lange Abkühlzeit von 14 Stunden. Dadurch  werden 
die vorhandenen Spannungen im Material auf ein Minimum 
reduziert, was den Kunden eine verzugsarme Weiterverarbei-
tung garantiert. Dass man in einem Glühofen aber nicht nur 
Stahl glühen kann, wissen die Mitarbeiter von Meusburger 
spätestens seit der Weihnachtsfeier 2014. Ein Glühofen wurde 
kurzerhand zum Backofen umfunktioniert. In diesem Fall wurden 
90 Kasserollen, gefüllt mit feinem Braten und Gemüse für 800 
Personen, quasi „spannungsarm geschmort“. Ob‘s geschmeckt 
hat? Sehen Sie den Film dazu in der Meusburger Mediathek!  

 zum Film
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tecHnIk leIcHt geMacHt
MeusbuRgeR technIktIpp-cLIps bIeten 
tIpps unD tRIcks füR Den aLLtag

Wer regelmäßig die Meusburger enews liest, kennt sie bereits – die  Meusburger 
techniktipp-Serie. hierbei handelt es sich um kurze filme, die komplizierte, tech-
nische Inhalte einfach darstellen. Seit ende letzten Jahres produziert  Meusburger 
regelmäßig diese clips, die anwendern wertvolle Infos und praktische hilfestellungen 
bieten. die Moderatoren sind allesamt Meusburger-Mitarbeiter aus dem Produkt-
management bzw. aus der Produktentwicklung und experten auf ihrem Gebiet.

MakIng OF – eIn blIck HInteR dIe kulIssen

das set
Bei Meusburger steht ein eigens eingerichtetes Film- und 
Fotostudio für die Aufnahmen zur Verfügung. Gedreht wird 
vor der sogenannten „Green Box“. Damit kann der Hinter-
grund in der Nachbearbeitung beliebig verändert werden. 
Kameramann Stephen überprüft im Vorfeld alle Variablen wie 
Einstellung, Bild, Ton oder Licht.

dIe nacHbeaRbeItung
Zurück am Schreibtisch wartet auf Kameramann und 
Cutter Stephen ein großer Brocken Arbeit. Er hat nun 
die Aufgabe, das gesammelte Material auszuwerten, 
auszuwählen, nachzubearbeiten und zu einem span-
nenden TechnikTipp zusammenzuschneiden.  

deR dReH
Beim Dreh hat jeder seine Aufgabe. Eine der schwersten 
Rollen hat der Moderator: Er muss den Text ohne Ablesen 
in die Kamera sprechen und dabei gleichzeitig auf Beto-
nung, Mimik und Gestik achten. Man kann sich vorstellen, 
dass das zwischendurch für einige Lacher sorgt. 

stöbeRn sIe gleIcH In deR 
 MeusbuRgeR-MedIatHek

alle techniktipp-clips sind auf dem 
 Meusburger Youtube-channel abrufbar. 

 www.meusburger.com/mediathek

TechnikTipp
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eFFIzIenz IM MascHInen-  
und vORRIcHtungsbau

IMMeR MehR kunDen entDecken 
DIe voRteILe DeR stanDaRDIsIeRung

Seit der einführung des Geschäftsfeldes „Maschinenbau“ verzeichnet Meusburger ein stetig 
wachsendes Kundenklientel, das auf die qualität und zuverlässigkeit von sofort verfügbaren nor-
malien setzt. der trend zur Standardisierung setzt sich auch im Maschinen- und vorrichtungsbau 
immer mehr durch. eine logische entwicklung, wenn man bedenkt, dass mit der voranschreitenden 
Globalisierung immer kürzere Projektdurchlaufzeiten und effizienzsteigerungen erforderlich sind, 
um international am Markt zu bestehen. Welche vorteile der einsatz von vorgefertigten Bauteilen 
bringen kann, zeigen wir anhand eines konkreten Beispiels.

OutsOuRcen statt selbeR MacHen
Zur Fertigung der abgebildeten Fräsvorrichtung wird einiges an Stahl benötigt. Halbzeuge von 
 Meusburger bieten hier eine kostengünstige Alternative zum Stahlhandel. Alle Platten und Stäbe 
stehen bereits präzise vorgefertigt ab Lager zur Verfügung und werden binnen 24 Stunden frei 
Haus geliefert. Mit Hilfe des Meusburger-Online-Kataloges kann schnell und einfach kalkuliert und 
konstruiert werden. Auf Wunsch können auch Brennzuschnitte und Fräsbearbeitungen eingebracht 
werden. Der Kunde spart also Ressourcen und kann sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren.

vORteIle auF eInen blIck

 » Schnelle und einfache Kalkulation durch CD- und Online-Katalog
 » 27 Materialqualitäten ab Lager lieferbar
 » Keine Mindestbestellmengen
 » Keine Transportkosten
 » Bearbeitungsschritte entfallen durch präzise vorgefertigte Platten
 » Reduktion von Verschleiß an Werkzeug und Maschine
 » Verzugsarme Weiterverarbeitung durch spannungsarm  
geglühten Qualitätsstahl  

Neuer 

 Katalog  

Platten und Stäbe 

für den Maschinen-  

und Vorrichtungsbau

Erhältlich auf  

www.meusburger.com

Hydraulische Fräsvorrichtung für 
die Automobilindustrie – gefertigt 
mit Meusburger Normalien
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weRkstattbedaRF FüR den 
weRkzeug- und FORMenbau
neueR kataLog ab DezeMbeR 2015 eRhäLtLIch

Mit umfangreichen Produkterweiterungen und zahlreichen neupro-
dukten wie zentrischspannern, handwerkzeugen oder einer neuen 
Meusburger-Messmittel-Serie erscheint im dezember 2015 eine 
neue auflage des beliebten nachschlagewerkes für den Werkzeug- 
und formenbau.

HIgHlIgHts IM neuen katalOg

Größenerweiterungen 
bei den Anschlagmitteln

Neue Meusburger-Messmittel-Serie

VHM-Fräser für die  
Aluminium-Bearbeitung

Großes Sortiment an Handwerkzeugen

Produktneuheiten in der Spanntechnik: 
HWS 400 und HWS 402  Zentrischspanner



13. Ausgabe, Oktober 2015 35

ObeRFläcHentecHnIk 
zuM anFassen

weRkstattbeDaRf LIve eRLeben  
auf DeM MeusbuRgeR-MessestanD

Das Messestandkonzept von Meusburger beinhaltet seit geraumer Zeit 
neben einer Info-Theke auch eine Produkt-Demo-Theke für die Oberflä-
chentechnik. Besucher der großen Leitmessen für den Werkzeug- und For-
menbau können sich hier nicht nur über die technische Anwendung infor-
mieren, sondern die Produkte bzw. Geräte auch gleich selbst ausprobieren. 
Die Meusburger Anwendungstechniker stehen für Fragen, Anregungen und 
Fachgespräche gerne zur Verfügung.

Natürlich gibt es auf den Messen neben der Oberflächentechnik auch  andere 
Produktgruppen aus dem Werkstattbedarf-Programm von  Meusburger live 
zum Anfassen und erleben. Die gesamte Produktpalette für den Werkzeug- 
und Formenbau ist ab Dezember 2015 auch im neuen Katalog „Werkstatt-
bedarf für den Werkzeug- und Formenbau“ abgebildet.  

Produkte für den Werkstattbedarf 
live zum Anfassen und erleben



Erodieren im Werkzeug-
       und Formenbau

EDM Equipment for

       Tool and Mould Making
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alles FüR den eROdIeReR

Elektrodenhalter 
und Zubehör

Erodieren 
mit Graphit

Erodieren 
mit Kupfer

Fräser für Kupfer, 
Graphit und Stahl

Fräser für StahlFräser für Kupfer Fräser für Graphit

Meusburger erweiterte im frühjahr 2015 seine Produktpalette und hat 
nun ein umfangreiches Sortiment an hochwertigem erodierzubehör im 
Programm. zur auswahl stehen unter anderem verschiedene elektroden-
halter, die kompatibel mit dem ItS-50 Spannsystem sind, sowie spezielle 
vhM-fräser ab 0,2 mm durchmesser zum zerspanen von Materialien wie 
Kupfer, Graphit und Stahl bis 63 hrc. das gesamte Produktsortiment ist in 
gewohnt hoher qualität sofort ab Lager lieferbar.

vORteIle FüR anwendeR 

 » Durch die Verwendung von Elektroden aus Kupfer 
oder Graphit in verschiedenen Qualitäten sind höchste 
 Ober flächengüten bis VDI 20 (1,0 μm Ra) möglich
 » Die VHM Fräser mit  Toleranzen im μ-Bereich ermöglichen 
eine präzise Bearbeitung der Erodierelektroden aus Kupfer 
oder Graphit
 » Durch die Nutzung von Elektroden mit Systembohrbild 
und den dazu passenden Elektrodenhaltern werden 
 deutliche Materialeinsparungen erzielt  

 Prospekt  

Erodieren im 

Werkzeug- und 

 Formenbau

Erhältlich auf  

www.meusburger.com
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wIR sPRecHen 
IHRe sPRacHe

Globale vernetzung und Mobilität ermöglichen uns den zugang zu 
fremden und exotischen Kulturen und Sprachen. die Meusburger-
Mitarbeiter im verkaufsinnendienst kommunizieren inzwischen in 
21 Sprachen – und das auf Muttersprachniveau. diese Sprachenviel-
falt wird genutzt, um den 14.700 Kunden weltweit hervorragenden 
Service in ihrer Landessprache zu bieten. 

Internationalität ist nicht erst seit der Gründung der Verkaufsniederlas-
sungen in China, Türkei, USA, Indien, und Mexiko ein Thema. Frei nach 
dem Motto „Wir sprechen Ihre Sprache“ betreuen die rund 300 Innen- 
und Außendienstmitarbeiter Kunden weltweit in der jeweiligen Landes-
sprache. Eine eigene Abteilung in der Zentrale in Wolfurt koordiniert 
und organisiert alle Übersetzungen für den internationalen Firmenauftritt. 
Neben Deutsch ist Englisch die zweite Firmensprache bei Meusburger. 
Alle gedruckten Kataloge und Prospekte sind zweisprachig in Deutsch und 
Englisch erhältlich. Noch mehr Sprachen sind online verfügbar. Der CD- und 
Online-Katalog verfügt über einen kostenlosen Normalien-Konfigurator, 
der einen Datenimport in alle gängigen CAD-Systeme erlaubt – und das in 
21 Sprachen! Diese Sprachenvielfalt zeigt sich ebenso auf der Meusburger-
Website, die bis dato in 18 Sprachen aufgerufen werden kann, drei weitere 
Sprachen – Griechisch, Niederländisch und  Serbisch – sind in Planung.  

wIssensweRtes  
zuR englIscHen sPRacHe

Weltweit ist Englisch die am häufigsten 
gesprochene Sprache, weshalb sie auch als 
Weltsprache bezeichnet wird. Sie gewann im 
19. Jahrhundert an Bedeutung, als das Bri-
tische Imperium mit all seinen Kolonien bis 
zu einem Drittel der Weltbevölkerung aus-
machte. Nach dem Ende des zweiten Welt-
krieges 1945 breitete sich die Sprache durch 
die Vormachtstellung der USA weiter aus. 
Massenmedien wie Fernsehen und Internet 
beschleunigten die Verbreitung. 

sPRacHen IM  
cd- und OnlIne-katalOg

Deutsch
Englisch
Italienisch
Französisch
Spanisch
Portugiesisch
Griechisch

Tschechisch
Rumänisch
Polnisch
Slowenisch
Serbisch
Bulgarisch
Russisch

Niederländisch
Dänisch
Schwedisch
Finnisch
Ungarisch
Türkisch
Chinesisch
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„ vertrauen 
WIrd BeI 
unS GroSS 
GeSchrIeBen.“
Sebastian König,  
außendienst
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eIn tag IM aussendIenst
eInbLIck In Den tagesabLauf von fabRIce poggIaLI

Meusburger ist mittlerweile mit 160 außendienstmitarbeitern in 59 Ländern vertreten. 
In enger zusammenarbeit mit dem verkaufsinnendienst in Wolfurt bieten sie den über 
14.700 Kunden einen optimalen Service und eine kompetente unterstützung vor ort. 
einer von ihnen ist fabrice Poggiali. er kümmert sich in frankreich und in der Schweiz 
um die Kunden in seiner region. InFormiert begleitete ihn einen tag lang bei der arbeit.

7.00 uHR
der frühe vogel fängt den wurm! Die 
Morgenstunden nutzt Fabrice, um Vorberei-
tungen für die anstehenden Kundenbesuche 
zu treffen und seine E-Mails zu lesen.

8.00 uHR
die Fahrt geht los. Vorher prüft 
Fabrice noch seinen Kofferraum und 
füllt ihn mit den neuesten Unter-
lagen aus dem Hause Meusburger.
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ab 8.30 uHR
besuch bei verschiedenen kunden.  Fabrice 
betreut mehrere Ansprechpersonen in 
einer Firma und informiert sie in persön-
lichen Gesprächen über Produktneuheiten 
und Erweiterungen. Bei aktuellen Projekten 
kann er sie durch kompetente Beratung 
und Lösungsvorschläge unterstützen. Heute 
besucht er unter anderem seinen Kunden 
„Millet Jules et fils SAS“ in Saint-Claude, um 
mit ihm sein aktuelles Projekt zu besprechen.

17.00 uHR
ankommen. Zuhause oder im Hotel fasst Fabrice 
die Kundenbesuche des Tages zusammen und 
leitet die Informationen an die Zuständigen in 
der Zentrale weiter, damit sie sofort bearbeitet 
werden können. Außerdem bleibt noch Zeit um 
verschiedene Events zu organisieren oder um 
Vorbereitungen für die nächsten Messen, Anwen-
dertreffen und Seminare zu treffen.

ab 13.30 uHR
die Fahrt geht weiter. Pro Tag absolviert Fabrice 
durchschnittlich fünf Kundenbesuche. Durch die 
große Vielfalt an  Meusburger- Produkten kann er 
Kunden in den verschiedensten Bereichen im 
Werkzeug- und Formenbau beraten.

12.00 uHR
zeit für eine Pause. Da es für Fabrice 
besonders wichtig ist, zu seinen Kunden 
eine enge Beziehung zu pflegen, nutzt er 
diese Zeit bei Gelegenheit auch gerne für 
ein gemeinsames Mittagessen.

19.00 uHR
auszeit. Den per-
fekten Ausgleich zu 
seiner Arbeit findet 
Fabrice im Laufen. 
Eine Stunde Sport 
hilft ihm dabei abzu-
schalten und den 
Tag ausklingen zu 
lassen.  

zuR PeRsOn
FabRIce POggIalI

 » Wohnt in Saint-Claude, Frankreich
 » Seit April 2011 Außendienst mitarbeiter bei Meusburger
 » Betreut Kunden in den Regionen Doubs und Jura in 
 Frankreich sowie in der französischsprachigen Schweiz
 » Vater von zwei Kindern
 » In seiner Freizeit betreibt er gerne Sport,  
vor allem Laufen und Schifahren

Fabrice arbeitete nach seiner Fachmatura (Kunststofftechnik) 
und seinem Fachhochschuldiplom (Konstruktion, Formen- und 
Werkzeugbau) 15 Jahre lang in den verschiedensten Formen-
bauunternehmen. Dabei war er unter anderem in der Spiel-
zeug-, Automobil-, und Verpackungsindustrie tätig. Während 
dieser Zeit sammelte er Erfahrungen als CNC-Maschinenbe-
diener in der Werkstatt, als Konstrukteur und in der Qualitäts-
sicherung im Bereich der ISO-Zertifizierung. Außerdem war er 
fünf Jahre lang Projektleiter im Formen-Export.
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MetallbeaRbeIteR 
(HeRbst 2014)

guter erfolg
Sandro Feuerstein, 
Tommaso Uccellieri

bestanden
Haris Hrncic 

zeRsPanungstecHnIkeR  
(FRüHlIng 2015)

ausgezeichneter erfolg
Clemens Mennel, Manuel Sutter, 
Lukas Schlitzer

guter erfolg
Lukas Kohler, Linus Jakob, Josef Eller

bestanden
Linus Knill, Dominik Weber, 
Andreas Vögel

It-tecHnIkeR 
(FRüHlIng 2015)

bestanden
Florian Strasser

29 jahre, wolfurt
lehrlingsausbilder grundausbildung

„Ich bin seit Mitte 2014 im Team der 
Lehrlingsausbilder tätig und betreue 
unsere Lehrlinge in der Grundausbil-
dung. Im Herbst 2001 habe ich meine 
 Doppellehre als Maschinenbautechniker 
und  technischer Zeichner bei der  Firma 
Bug-Alutechnik begonnen, welche ich 
im Herbst 2005 abgeschlossen habe. 
Ein Jahr später wechselte ich zur Firma 
 Doppelmayr in die mechanische Ferti-
gung, wo ich als Fräser tätig war. Als 
Ausbilder gefällt mir besonders, dass ich 
meine Erfahrungen an junge Mädchen 
und Burschen weitergeben kann.“

35 jahre, egg
lehrlingsausbildung elektrotechnik

„Ich bin seit über 20 Jahren in tech-
nischen Bereichen tätig und konnte mir 
mit zwei Ausbildungen im Bereich Elek-
tro und Mechanik eine gute Grundlage 
schaffen. Nach mehreren Tätigkeiten in 
verschiedenen Firmen mit wechselnden 
Anforderungsprofilen macht es mir jetzt 
sehr viel Spaß, junge Menschen in ihrer 
beruflichen Entwicklung zu unterstützen. 
Bei Meusburger gibt es ausgezeichnete 
Möglichkeiten, einen modernen und spe-
zialisierten Beruf zu erlernen. Ein tolles 
Team und lässige Arbeitskollegen bieten 
den idealen Rahmen, um beruflich erfolg-
reich zu sein.“ 

31 jahre, wolfurt
lehrlingsausbilder  grundausbildung

„Seit April 2015 bin ich als Lehrlingsaus-
bilder bei Meusburger beschäftigt. Ich 
habe 1999 eine Lehre als Maschinen-
mechaniker bei der Firma Julius Blum 
begonnen und diese 2003 erfolgreich 
abgeschlossen. Ab 2005 war ich als 
Instandhalter in der Montage tätig, ehe 
ich 2011 in die Konstruktion wechselte. 
Als Ausbilder gefällt mir auf der einen Sei-
te die Herausforderung, mein fachliches 
Know-How weiterzugeben und auf der 
anderen Seite das Fördern der Sozialkom-
petenz der neuen Lehrlinge.“

Neues aus der Lehrwerkstatt
Meusburger ist in der Metallbranche mittlerweile der drittgrößte ausbildungsbetrieb in vorarlberg. 
In den letzten drei Jahren investierte das unternehmen intensiv in den ausbau der Lehrwerkstatt. Im 
September 2015 haben 34 neue Lehrlinge ihre ausbildung zu hochqualifizierten fachkräften begon-
nen. um die qualität der ausbildung zu sichern und jedem einzelnen Lehrling eine bestmögliche 
Betreuung zu garantieren, wurde auch die anzahl der ausbilder laufend aufgestockt. 

david hiNteregger

Meusburger gratuLiert zur bestaNdeNeN LehrabschLussprüfuNg

aLexaNder fLatz Lucas schMidiNger

Neu iM ausbiLder-teaM



13. Ausgabe, Oktober 2015 43

über deN dächerN europas
LehrLiNgsausbiLder siMoN aLber auf deM MoNt bLaNc

der Mont Blanc, übersetzt der „weiße Berg“, liegt zwischen frankreich und Italien 
und ist mit 4.810 m Seehöhe der höchste Berg der alpen. Je nach definition der 
europäischen Grenze könnte man auch sagen, der höchste Berg europas. Simon 
alber, früherer Meusburger-Lehrling und heute selbst Lehrlingsausbilder, hat es 
sich zum ziel gesetzt, diesen Gipfel zu erklimmen. ein echter naturbursche, der 
beruflich und sportlich ständig neue herausforderungen sucht und uns an seinen 
Geschichten teilhaben lässt. 

inFormiert: 
Simon, wie bist du auf die Idee gekommen, den Mont Blanc zu besteigen?
Ich suche generell gerne das Abenteuer. Ein bisschen Nervenkitzel ist bei 
mir immer willkommen. Bei meinen Freunden bin ich da in bester Gesell-
schaft und es kommt öfters vor, dass aus einer anfänglichen Schnaps-Idee 
am Ende „Nägel mit Köpfen“ gemacht werden.

inFormiert: Wie hast du dich auf das Abenteuer vorbereitet?
Den vergangenen Winter bin ich fast täglich auf Skiern gestanden und oft 
auch nach der Arbeit bis spät in die Nacht mit der Stirnlampe auf allen 
möglichen Bergen in der Nähe herum „gekraxelt“. soNNeNaufgaNg auf

haLber höhe 



44

inFormiert: 
Erzähl, wie war es und wie kann man sich so eine Tour  vorstellen?
Wir sind von Chamonix aus bei Traumwetter auf die zweitägige Tour 
gestartet. Unsere Truppe bestand aus sieben Vorarlbergern. Am ersten 
Tag war unser Ziel der Hüttenanstieg. Wir sind mit der Gondel auf ca. 
2.500 m und von dort mit Tourenskiern und Kletterausrüstung weiter. Die 
Route führte über und durch sehr viele Gletscherspalten bis zur Hütte auf 
3.300 m für unsere Übernachtung. 
Am nächsten Tag war um 1.00 Uhr Tagwache angesagt. Nach einem 
kurzen Frühstück begann der Gipfelsturm. Die ersten Hänge mussten 
bei Dunkelheit durchstiegen werden, weil untertags das Eis abtaut und 
herunterstürzen könnte. So ging es bis ins Morgengrauen mit Stirnlampe, 
Steigeisen und Eispickel über einen extrem steilen Hang (bei Tageslicht 
hätte ich Angst gehabt) hinauf auf den Vorgipfel des Monarchen auf knapp 
über 4.100 m Seehöhe. Von dort aus wieder mit Tourenskiern weiter auf 
die letzte Biwakschachtel (Schutzhütte). Hier mussten zwei Kollegen die 
Tour aufgrund von Übelkeit abbrechen. Die Luft wurde immer dünner 
und dünner.

Für uns anderen ging es weiter mit Steigeisen. Die letzten 300 Höhenme-
ter waren die beschwerlichsten und wir kamen nur noch sehr langsam vor-
an. Nach über zehn langen und mühsamen Stunden erreichten wir endlich 
den Gipfel. Erleichtert und fasziniert von dem grandiosen Ausblick, waren 
sofort alle Strapazen vergessen. Ganz oben war es vollkommen windstill 
und das Panorama war einfach unbeschreiblich und atemberaubend.

inFormiert: Was war für dich die größte 
Herausforderung bei diesem Projekt?
Konditionell war es sicher das Anstren-
gendste, was ich bisher erlebt habe. Bis 
dahin hatte ich keine alpine Erfahrung 
auf über 3.500 Metern. 

inFormiert: Welche Erfahrungen nimmst
du von deiner Reise fürs Leben mit?
Keine Ahnung … mit ein bisschen Willen 
ist vieles möglich!?

inFormiert: 
Planst du schon deine nächste berufliche 
oder private Herausforderung? 
Bis jetzt noch nicht, aber „unverhofft“ 
kommt ja meistens oft.  

aufstieg Mit skierN iM gepäck

der gipfeL iN sichtweite

seit 2011 uNterstützt

siMoN das teaM
der Meusburger
LehrLiNgsausbiLder
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salvus In gOld
MeusbuRgeR eRhäLt voRaRLbeRgeR gesunDheItsgütesIegeL 

 » Langfristige Zusammenarbeit mit einer Physiotherapeutin
 » Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
 » Angebot von über 15 Sportveranstaltungen jährlich
 » Gezielte Aktionen zur Förderung der allgemeinen Fitness, 
z.B. Cooper-Test
 » Gesundheitsschutzprogramm mit eigenem Betriebsarzt 
 inklusive  Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen, etc.
 » Gesunde Ernährung mit ausgewogenen Menüs in der 
 hauseigenen  Kantine und täglich frischem Obst  

die auszeichnung mit dem Salvus Gesundheitsgütesiegel in Gold bestätigt das 
nachhaltige engagement von Meusburger im Bereich der betrieblichen Gesund-
heitsförderung. das körperliche und geistige Wohlbefinden der Mitarbeiter ist 
eine wesentliche voraussetzung für volle Leistungsbereitschaft und motiviertes 
arbeiten. das ganzheitliche Gesundheitskonzept umfasst zahlreiche Initiativen:

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und freuen 
uns noch mehr, dass unser Angebot auch bei den Mitar-
beitern großen Anklang findet und gerne genutzt wird.“

Roman Giesinger, 
Bereichsleiter Personal

Find´s raus auf :

Durch gezielte Aktionen – wie dem Cooper-Test – 
wird die allgemeine Fitness der Mitarbeiter gefördert

 www.lehre-bei-meusburger.com
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weltweIt engagIeRt
MeusbuRgeR unteRstützt hILfspRojekte In afRIka

die firma Meusburger unterstützt seit mehreren Jahren die 
organisation „eine Weltgruppe Schlins | röns“, die sich in 
tansania um die förderung dörflicher trägerstrukturen küm-
mert. Guntram Meusburger reiste im September 2014 nach 
Mdabulo, ins südöstliche hochland tansanias, um sich selbst 
ein Bild vom hilfsprojekt zu machen.

Alles begann vor fünf Jahren, als Ausbildungsleiter Peter Nuß-
baumer in Ostafrika war, um das Hilfsprojekt „Eine Weltgruppe“ 
zu unterstützen. Seither steht die Firma Meusburger in Kontakt 
mit dem Leiter des Projektes, Johannes Rauch. Gemeinsam wird 
an unterschiedlichen Sonderanfertigungen gearbeitet, die von 
Meusburger finanziert und für die Menschen vor Ort gefertigt 
werden. Zuletzt arbeiteten 
die Lehrlinge des zweiten 
und dritten Lehrjahres an 
einer Kornmühle sowie an 
einer Pumpe für die ört-
liche Wasserversorgung in 
Mdabulo. Bei der Pumpe 
handelt es sich um einen 
hydraulischen Widder, der 

Der hydraulische Widder 
liefert Wasser für die Dorfbewohner

„Es war toll an der Pumpe zu 
 arbeiten, weil ich wusste, dass 
es für die  Menschen in Afrika 
viel bedeutet .“

Tim Feichtinger, 
3. Lehrjahr Zerspanungstechniker
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in dreiwöchiger Arbeit von den Lehrlingen unter Anleitung der 
Lehrlingsausbilder gefertigt wurde. Die Lehrlinge lernen so im 
Rahmen von kleinen Projekten einen nachhaltigen Beitrag zu 
leisten.

Nachdem die Pumpe im Sommer 2014 fertiggestellt wurde, 
machte sich Guntram Meusburger im Herbst 2014 auf die Reise 
nach Tansania. In Begleitung von Johannes Rauch reiste er Mitte 
September nach Mdabulo, einer Region im Herzen von Tansa-
nia. Während seines mehrtägigen Aufenthaltes half Guntram 
Meusburger bei der Vorbereitung der neuen Wasserleitungen 
sowie bei der Montage der neuen Pumpe.

Begutachtung der Terrassenfelder in Mdabulo

Peter Nußbaumer bei seinem Hilfseinsatz 2010

Besuch der von Meusburger finanzierten Metallwerkstatt

Guntram Meusburger bei der Montage der Pumpe

„Meine Reise nach Afrika war für mich eine 
 besondere Erfahrung. Wenn heute manchmal 
beruflich oder privat etwas nicht perfekt läuft, 
erinnere ich mich an die Umstände und das 
Leben in Afrika – das relativiert alles.“

Guntram Meusburger, 
Geschäftsführender Gesellschafter

„Ich erinnere mich gerne zurück an meine Zeit in Tansania 
und freue mich, dass wir hier in Vorarlberg immer wieder 

Projekte für die „Eine Weltgruppe“ realisieren können. Die-
ses nachhaltige Engagement macht mich sehr stolz.“

Peter Nußbaumer, 
Ausbildungsleiter 

Die Pumpe gewährleistet unter anderem die Trink-
wasserversorgung der 13.000 Einwohner von Mda-
bulo sowie die Bewässerung der im Jahr 2010 
angebauten Terrassenfelder. Diese dienen dem 
Eigenanbau von Lebensmitteln und sichern so die 
Versorgung der Dorfbewohner.

Nach seinem tatkräftigen Einsatz besuchte Guntram 
Meusburger auch die von Peter Nußbaumer im Jahr 
2010 errichtete Ausbildungswerkstatt sowie die von 
Meusburger finanzierten Lehmziegel-Häuser für Wit-
wen und Waisenkinder. Weiter Informationen zum 
Projekt unter: www.eineweltgruppe.at  
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abseIts vOM aRbeItsalltag
RückbLIck auf eIn jahR voLLeR geseLLIgkeIt unD tatenDRang

janneRsee 
 tRIatHlOn
16.08.2014  
Lauterach
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RadausFlug
26.09.2014, Wolfurt – Bregenz – Langenargen – 
mit dem Schiff nach Bregenz – Schwarzach

busIness 
Run
19.09.2014  
Dornbirn

MeuseR 
OPen
05.09.2014 
Lingenau

cROss 
cOuntRy 
staFette
23.08.2014  
Sibratsgfäll
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weIHnacHtsHOck
19.12.2014 
Wolfurt

PReIs-
jassen
14.11.2014 
Dornbirn

eIs-
HOckey
08.11.2014 
Hohenems
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skI-
Rennen
21.02.2015 
Sibratsgfäll

skI tag
28.02.2015 
Warth

cOOPeR-
test
18.05.2015 
Dornbirn

langlauFen
17.01.2015 
Sulzberg
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FRauen-
lauF
30.05.2015 
Bregenz

bIke-wOcHenende
04. – 07.06.2015 
Levico Terme, Trentino

FussballsPIele
Sommer 2015
Wolfurt
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Rad-
ausFlug
26.06.2015  
Wolfurt –
Bregenz –
Pfänder – 
Möggers –
Hohenweiler –
Schwarzach

FIscHeR-
tag
08.08.2015
Lünersee

lauFgRuPPe und vORtRag 
„tRaInIngsgRundlagen“
Sommer 2015, Wolfurt

janneRsee  tRIatHlOn
15.08.2015, Lauterach
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das lIcHt deR welt eRblIckten

valentin, 01.10.2014 
Sohn von Markus und Gerlinde Jenny

Marina, 04.10.2014 
Tochter von Harald Kleber und Elisabeth Fröis

linus, 13.10.2014 
Sohn von Philipp und Lisa Metzler  

lara, 23.10.2014 
Tochter von Mario Feuerstein und Sonja Flatz

linnéa, 05.11.2014 
Tochter von Sabrina Knill und Markus Prattes

lukas, 12.11.2014 
Sohn von Dietmar und Marina Troy

Mia, 23.11.2014 
Tochter von Alexander Wakonigg und Sandra Malin

Marlen, 03.12.2014 
Tochter von Daniel und Tanja Schmidmeier

Hanno, 06.12.2014 
Sohn von Anita Gilicze-Hagspiel und Edgar Hagspiel

Raphael, 15.12.2014 
Sohn von Martin Woitsche und Susanna Botas

sophie, 10.01.2015 
Tochter von Guntram und Sandra Lais

jakob, 15.01.2015 
Sohn von Andreas und Barbara Muxel

luisa, 15.01.2015 
Tochter von Jürgen Frick und Miriam Beck

leyla, 20.01.2015 
Tochter von Murat und Julia Inan

laila, 02.02.2015 
Tochter von Martin und Nadja Schneider

Isabelle Rose, 02.02.2015 
Tochter von Jean-Marc und Katie Mayer

anna, 05.02.2015 
Tochter von Iris Winkelbauer-Hölzl und Martin Winkelbauer

julia, 07.02.2015 
Tochter von Thorsten Schmidt und Bianca Weiss-Schmidt

jakob, 09.02.2015 
Sohn von Stephanie und Clemens Hofer

samantha, 21.02.2015 
Tochter von Markus und Monika Winder

Felix, 02.03.2015 
Sohn von Bernhard und Irmgard Lässer

lea sophie, 03.03.2015 
Tochter von Simon Dür und Lisa-Maria Wohlgenannt

lina, 15.03.2015 
Tochter von Mario und Cornelia Erath

Paula anna, 17.03.2015 
Tochter von Reinis Noritis und Inga Beizike

Rafael, 22.03.2015 
Sohn von Maritta und Jürgen Baldauf

sandra, 22.03.2015 
Tochter von Gerhard und Manuela Steurer

emilia, 25.03.2015 
Tochter von Krisztian und Melinda Havasi

wolfgang, 25.03.2015 
Sohn von Simon Bereuter und Michaela Oberegger

johanna celia, 29.03.2015 
Tochter von Markus Albrecht und Sylvia König

kilian, 11.04.2015 
Sohn von Andreas und Annegret Österle

emma, 15.04.2015 
Tochter von Tobias und Marion Fuchs

Milane, 19.04.2015 
Tochter von Dominik und Yvonne Bilgeri

gaber, 28.04.2015 
Sohn von Matej Jenkole und Tea Bergnic

tobias johannes, 24.05.2015 
Sohn von Thomas Walter und Angelika Kaaserer

greta, 03.06.2015 
Tochter von Helmut und Nadja Natter

tizian, 22.06.2015 
Sohn von Guntram Meusburger und Julia Rogger

emma, 29.06.2015 
Tochter von Martin und Sabrina Hammerer

anna, 08.07.2015 
Tochter von Oswald Rehm und Eva Willam

anna sophie, 10.07.2015 
Tochter von Klaus und Barbara Nußbaumer

berra, 30.07.2015 
Tochter von Bayram und Cigdem Özdemir

was uns bewegt
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getRaut Haben sIcH

elmar giesinger und Marlene simone schulz, August 2014

stefan schneider und bettina schneider, September 2014

Irene kurz und Peter gisler, Oktober 2014

Manuel Hössl und Ingrid baumgartner, Oktober 2014

Mario erath und cornelia Fröwis, Oktober 2014

Markus steurer und sandra bentele, Oktober 2014

Markus winder und Monika kalb, Oktober 2014

jennifer Rögle und timo langer, November 2014

klaus nußbaumer und barbara klammer, Jänner 2015

Maritta ennemoser und jürgen baldauf, Jänner 2015

stephanie kitzberger und clemens Hofer, Jänner 2015

david steinacher und tetiana zapara, März 2015

dominik bilgeri und yvonne lederwasch, März 2015

lucia schnierer und Martin Hirschmann, April 2015

shannon Ricquebourg und alexander klammer, Mai 2015

stefanie österle und lukas sutterlüty, Mai 2015

thomas schiegg und andrea Menk, Mai 2015

dieter brändle und edith brändle, Mai 2015

kai-uwe döbler und corina lindau, Mai 2015

linda ebster und bernd thurnher, Juni 2015

arno Fritsch und Ivana Prvulj, Juni 2015

Philipp Metzler und lisa Riedmann, Juni 2015

sabine sturn und Markus weismann, Juni 2015

jürgen könig und julia sperger, Juli 2015

dorothea wiedermann und wilfried brunold, Juli 2015

christian Metzler und sandra schneider, August 2015

danke FüR dIe langjäHRIge tReue

arnold sohm, Werkzeugausgabe, 45 Jahre

Hubert sutterlüti, Fräsen, 35 Jahre

cornelia Frick, Bereichsleiterin Rechnungswesen, 25 Jahre

gerd vögel, Fräsen, 25 Jahre

daniel Fertschnig, Kontrolle, 10 Jahre

daniel Fuchs, Bereichsleiter Logistik, 10 Jahre

Friedrich staudacher, Abteilungsleiter Instandhaltung, 10 Jahre

Marcus Hämmerle, Abteilungsleiter Handelsware, 10 Jahre

Peter willam, Lehrlingsausbilder, 10 Jahre

tobias Fuchs, Innendienst, 10 Jahre

werner Riedmann, Fräsen, 10 Jahre

alles gute IM wOHlveRdIenten  
 RuHestand

guido bless, Austritt per 28.02.2015

brigitte Poggioli, Austritt per 28.02.2015

Am 22.06.2015 erblickte Tizian – das dritte Kind 
von Guntram und Julia – das Licht der Welt

Unser dienstältester Mitarbeiter Arnold Sohm 
feiert sein 45-jähriges Firmenjubiläum
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