
Bl-MU WltCHliT WEITER

Mehr als 45iO Unternehmelr haben sich bisher arìge-

meldet, um vc)m 9. bis 13. oktober 2018 auf cier italie-
nischen Me:;se fLir Werkzeugrnaschinen, der Bi-lvlUt
in Mailanci, ;ru:szr..tstellen. Davon sind 175 Russteller

aus dem Aursland. Die Gesarntausstellungsflàiche ist

laut Ucimu ,Crr:irnal so groB wie die ,\usstellungsfla-

che im Verglleichsz.eitraum 'ror zwei Jahren. Die v'on

den Untern,ehmren belegte liti:ndflàche ist nach lt'n-
gaben des italienischen Brernchenverrbands im Ven-

gleich zt)r ver'gangenen Vet'arrstaltung um 1O Prozent

ZUKUN FTSFAH IG E U NTERN EH M ENSKU LTU R

I ist als eines der ersten Unterneh-
men mit dem Zertifikat >Zukunftsfàhige
Unternehmenskultur< der Initiative
rNeue Qualitàt der Arbeit< ausgezeich-
net worden. Dazu hat der lT-Systembe-
rater aus Ahrensburg am Audit >Zu-

kunftsfàhi ge Unternehmenskultur< teil-
genommen. lm Rahmen des Audits
definierten die Mitarbeiter zunéchst elf
Schwerpunkte - etwa Modernisierung
des Arbeitsumfelds oder Realisierung
von Homeoffice-Arbeitsplàtzen. In

Teams wurden dann MaBnahmen ent-
wickelt und umgesetzt. SPI hat damit
einen entscheidenden Schritt zu einer
neuen Unternehmenskultur der Mitbe-
stimmung geleistet. w w.s i.rle

PREISG EKRONTES WERKZEUG KONZEPT

Chancen, lmpulse

NEUER EIG NTUMEFI:

if taSTNffiR Mr4.5e INENB,AU aus F:eldkirch

erhalt mit der hen elF,er fvt,A.-

{-.{, € VseinenW hkandidaten als ge-
planten, neuen Ei mer Die beìrlen Unter-
nehmen kooperie schon seit melhreren

Vertrieb von ,AnlagenJahren im weltweit
fúr die Blechcoil- arbeitung. Sovl'ohl der
Sitz im ósterreichi Feldkirch als auch
der Markenname stner bleiben erhalten.
Durch die neue struktur entste-

hen fúr die gesa UnternehmensgruPPe
Synergien, womit allem im asiatischen
Raum neue Màrk erschlossen werden.

Bau und Vertrieb vonForstner ist auf
hochwertigen gen und l'4aschinen

fúr die Blechvera ng speziali:;iert. Voran-
bisherigen Eigentu-

mer und Geschàf fúhrer Renato fìlomagna
initiierter : >Wir,:rrbeiten
bereits seit mehre Jahren an eitrer Be-

res Unternehtnens.triebsnachfolge
Nachdem sich kei
fand, bekommen

Nachfolger in rler Familie

gen Vertriebspa
mit unserem langjàhri-
Cidan Machinery unse-

ren Wunschka ten ins Unternr:hmen<,
magna.erlàutert Renato R

.*eir$trrr;'re i{, t

Fúr die Herstellung von hbauteilen ist ,Cas Tiefzie-
hen das am weitesten itete Fertigun gsverfah-

ren. Fùr dle Weitervera sind bishe,r jedoch
lm Rahrnen eines

inschaf tsfo,rschu ng,

das von der K $;}{} t Fc| ge,'"lu ':t56 tll*f-'
,"1"!J { Fl8;)koordi-se*d trT F *? {*{".1,:c1",,1/KFl

niert wurde, haben drei nschaftler vcrrn I nstitut
fùr Umformtechnik und U schinerr (IFUM)

der Leibniz Universitàt ver diesen aufwendigen
einzelnen Prozessschrit-
kònnen. Prol'. Dr, Bernd-

Prozess so optimiert, dass
te zusammengefÙhrt wer
Arno Behrens (von links),
sood Jalanesh vom lF
Otto-von-Guericke- Preis

. Sven Húbner und Ma-
rden dafúr rnit dem

zeichnet. Der Preis

wird einmal im Jahr fùr h ragende Leistungen auf
dem Gebiet der industriell Gemeinscha f t:;forsch u ng

Euro dotiert. Mehr dazu

gegangen war eln

mehrere Prozessstufen er
Proiekts der industriellen

vergeben und ist mit 1O.O


