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Das Wort agil kommt vom lateinischen „agere“, was 

so viel wie „in Bewegung setzen, treiben, handeln, 

tun“ bedeutet. Im Unternehmenskontext sehen wir 

diese Eigenschaften als elementar wichtig für unsere 

zukünftige Weiterentwicklung. 

Dinge verändern sich immer schneller und die Kom-

plexität der Einflüsse nimmt zu. Um als Unternehmen 

gelassen in die Zukunft blicken zu können, braucht 

es eine Organisation, die immer in Bewegung ist,  

offen für neues ist und Entwicklungen vorantreibt. 

Gemeinsam mit unseren Mitarbeiter haben wir uns 

auf diesen Weg der Veränderung gemacht.

Zukunft gemeinsam gestalten.

Unsere Kunden spüren diesen Wandel auch und  

stehen täglich vor neuen Herausforderungen. 

Erfolge entstehen immer dann, wenn wir mit un-

seren Kunden gemeinsam die Herausforderungen  

anpacken. Wenn das Produkt - Knowhow mit un-

serem Automatisierungswissen zu Synergien zu-

sammenwächst, verhelfen wir unseren Kunden zu  

wirtschaftlichem Fortschritt und profitieren selbst auch 

davon. Wir sind stolz auf die Menschen in unserem  

Unternehmen, welche diesen Weg mitgestalten und  

blicken zusammen gelassen nach vorne.

Vielen Dank, 

liebe Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten und 

Interessenten für die erfolgreiche Zusammenarbeit 

und viel Spaß beim Lesen !

ZUKUNFT SICHERN !
MIT AGILITÄT 
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REGES INTERESSE AN MARKGRÖNINGER FIRMENKAUF DER BENACHBARTEN HALLE
Seit November 2013 gibt es die längst zum Publi-

kumsrenner gewordenen Markgröninger Abendspa-

ziergänge, die der Verein MARKGRÖNINGEN aktiv  

e.V. in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderer 

der Stadt organisiert. 1600 Spaziergänger besuchten  

inzwischen über 70 Unternehmen !

Ein Abendspaziergang in einer kleinen Gruppe  

bietet die Gelegenheit, Markgröninger Unternehmen 

ganz aus der Nähe anzusehen und ( sich  ) unverbind-

lich kennenzulernen. Auf abwechslungsreiche und 

zwanglose Art bekommt man Einblicke in die Tätig-

keit, den Ablauf und die Philosophie von vier ganz 

unterschiedlichen Unternehmen.

Am vergangenen Freitag durften wir Teil davon sein : 

Der 17. Markgröninger Abendspaziergang führte zu 

Garten -  und Landschaftsbau Wild, Edeka Hoffmann 

und Sieber, Zahnorama und SPINNER automation.

Der inzwischen schon berühmte „Currywurst - Ro-

boter“ war leider nicht zu besichtigen, da er sich auf  

einer Messe aufhielt. Doch konnten den interessierten 

Spaziergängern verschiedene Automationsanlagen 

mit Robotern gezeigt werden, die man so normaler-

weise nicht zu Gesicht bekommt.

Alle vier Unternehmen hatten zum abschließenden 

Umtrunk bei SPINNER automation beigetragen, so 

dass sich die vier Spaziergängergruppen wieder in 

gemütlicher Runde über das Gesehene austauschen 

konnten.

Durch das kontinuierliche Wachstum und größere Aufträge haben wir 2015 erkannt, dass mittelfristig mehr 

Raum erforderlich sein wird. Die Planungen für eine neue Halle waren bereits im Gange, als der benachbarte 

Landmaschinenhändler uns sein Objekt zum Kauf angeboten hat. Diese für uns einmalige Chance konnten 

wir uns nicht entgehen lassen und haben Nägel mit Köpfen gemacht.

Bereits im Frühjahr 2016 konnten wir die Räumlichkeiten nutzen und gewannen damit kurzfristig Raum für 

unser Wachstum. Stück für Stück haben wir das Gebäude für unsere Bedürfnisse hergerichtet, so dass das 

Team im Warenein- und ausgang  dort nun die Kommissionierung der Kundenprojekte vornimmt.  

Der dadurch gewonnene Platz in den bestehenden Hallen ist bereits wieder mit neuen Kundenprojekten  

belegt !

Wolfgang, Uwe und Tom  konnten ihren Kommissionierungsbereich neu strukturieren und Ordnung schaffen. 

Übersichtlich warten viele tausend Einzelteile, bis sie in der Montage benötigt werden.

17. MARKGRÖNINGER
ABENDSPAZIERGANG

WACHSTUM
BRAUCHT RAUM

januar 2016januar 2016
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In das Jahr 2016 sind wir gleich 

mit einer außergewöhnlichen Inbe-

triebnahme von zwei SPINNER 

TTC Maschinen mit Roboter-  

Automation gestartet. Die Reise 

ging nach Kanada, 100 Kilometer 

westlich von Toronto. 

Unser Kunde Gnutti Kanada Limi-

ted ist im dortigen Business Park, 

20 Autominuten vom Lake Huron 

entfernt, angesiedelt. An diesem 

Standort werden hauptsächlich 

Rocker Arms ( Ventil - Kipphebel ) 

für Caterpillar und John Deere 

gefertigt. Mit unseren beiden  

Anlagen erweitert der Kunde sein 

Produktspektrum um Komponen-

ten für Diesel - Einspritzsysteme, 

welche in CAT Baumaschinen 

Verwendung finden.

Die komplexen Anlagen mit Stan-

genlader, Palettiereinrichtung und 

Messtechnik stellte uns vor große 

Herausforderungen, welche wir im 

Team gemeinsam meisterten.  

Mit den dortigen Mitarbeitern sind in kürzester Zeit Freundschaften  

entstanden, so dass uns nach Feierabend Einblicke in die Gewinnung 

und Verarbeitung von Ahorn - Sirup gewährt wurde.

ÜBERN TEICH !
märz 2016januar 2016

INBETRIEBNAHME AM LAKE HURON - KANADA

ZUVERLÄSSIGE UND FLEXIBLE ZUSAMMENARBEIT
PARTNERSCHAFT
Ganz herzlich bedanken wir uns für die tolle Zusammenarbeit mit Firma Matrans. Wie schon in den Jahren 

zuvor hat sich das auf Maschinen -  und sonstige Schwertransporte spezialisierte Unternehmen als äußerst 

zuverlässiger und flexibler Partner von SPINNER automation bewiesen. Knapp 30.000 km legte Matrans 

in diesem Jahr in unserem Auftrag zurück. Ob lediglich die Transporte unserer Maschinen durchgeführt 

oder diese bei unseren Kunden an ihren letztendlichen Aufstellungsort eingebracht werden sollten, in allen  

Fällen klappte die Zusammenarbeit mit Matrans völlig reibungslos. 

Wir freuen uns sehr, mit Matrans einen so zuverlässigen Partner gefunden zu haben, dem wir unsere  

hochwertigen Maschinen auch gerne anvertrauen.

VERTRAUENSVOLLE

98
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Dieser Kunde von SPINNER automation ist seit sehr vielen Jahren als Zulieferer von Bauteilen und Baugruppen 

ein verlässlicher Partner von Unternehmen wie zum Beispiel BMW oder John Deere. Hierbei hat man sich 

ein fundiertes Wissen auf unterschiedlichen Fachgebieten erarbeitet, um eine zuverlässige Qualität und  

Termintreue zu gewährleisten. Der Vorteil ist, dass man nicht nur Einzelkomponenten an den Endkunden 

liefert, sondern in der Lage ist, durch eine breit aufgestellte Fertigung inkl. Montage gesamte Baugruppen zu 

liefern. 

Als Zulieferbetrieb ohne eigenes Produkt wird man jedoch jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfron-

tiert. Dies erfordert eine hohe Flexibilität, um hier schnell reagieren zu können. Genau dies war die Ausgangs-

basis bei der Zusammenarbeit mit SPINNER automation.

Um dem Kunden hier eine ideale Ausgangsbasis liefern zu können, wurde das ursprünglich auf eine  

Maschine angedachte Konzept auf 2 Maschinen erweitert. Durch den Einsatz einer SPINNER TTC und einer 

SPINNER TTS kann so ein großes Spektrum an Werkstücken abgedeckt werden. Durch den Einsatz von je  

2  Revolvern in den Maschinen bietet sich dem Kunden der Vorteil, dass viele Werkzeuge in den Maschinen  

gerüstet bleiben können und so schnell ein Wechsel zwischen den Bauteilen erfolgen kann. 

Der Weg in die Mehrrevolvertechnik sowie eine automatisierte Drehbearbeitung mit Roboter ist für den  

Kunden ein neuer Weg. Kenntnisse im Umgang mit einem Roboter sind beim Kunden im Haus bislang noch 

nicht vorhanden. Hierbei liefern die Roboteroberflächen von SPINNER automation die Unterstützung im  

Bereich des Roboterhandlings, da dank der einfachen Bedienung ein schnelles Umrüsten gewährleistet ist. 

Durch ein individuelles Schulungskonzept erhält der Kunde auch beim Einstieg in die Mehrkanalprogrammie-

rung an der CNC - Maschine eine passgenaue Unterstützung.

Auch an zukünftige Anforderungen ist beim Gesamtkonzept gedacht worden. So ist der Einsatz einer  

Palette denkbar, so dass empfindliche Einlegeteile bearbeitet werden können. Ebenso sind beide Anlagen mit 

Förderbändern mit einstellbaren Seitenführungen ausgestattet, so dass auch die Fertigung von zukünftigen, 

derzeit noch unbekannten Bauteilen, möglich ist.

projektvorstellung

Jahresrückblick 2016

EIN SCHRITT IN EINE NEUE RICHTUNG
ERWEITERUNGEN 



Jahresrückblick 2016 Jahresrückblick 2016

13

april 2016 juni 2015

ZERTIFIZIERUNG
SPINNER automation ist seit nunmehr 7 Jahren 

nach dem internationalen Standard für Qualitäts-

managementsysteme ISO 9001 zertifiziert. Die-

se Zertifizierung bestätigt im Außenverhältnis des 

Unternehmens, dass wir uns an selbst definierte 

Strukturen und Abläufe halten, die einem internati-

onalen Standard genügen, und durch eine akkredi-

tierte Gesellschaft - GTÜ - geprüft sind. Ende 2015  

wurde dieser internationale Standard einer turnusmä-

ßigen Revision unterzogen. Die 2015er - Revision von 

ISO 9001 gilt als die umfassendste und tiefgreifendste 

in der bald 30 - jährigen Geschichte der zentralen 

QM - Norm. Im Rahmen der alle 3 Jahre notwendi-

gen Rezertifizierung hat SPINNER automation als  

eines der ersten Unternehmen die Umstellung auf die  

revidierte Norm gewagt. 

Die Änderungen konnten mithilfe des externen Bera-

tungsbüros JHQ Managementberatung aus Denken-

dorf auf praktikable Art und Weise im Unternehmen 

umgesetzt werden. So konnten wir, wie erwartet, das 

GTÜ - Audit sehr gut abschließen. 

REVISION DER
INTERNATIONALER STANDARD IM BETRIEBZU GAST IM VORFÜHRZENTRUM HÖSBACH

HAUSMESSE
Darüber hinaus waren namhafte Partnerunternehmen 

aus den Bereichen der Werkzeug - , Spann -  und 

Messtechnik und der CAD/CAM - Programmierung 

mit ihren Produkten und Lösungen vertreten. Auch 

standen kurzweilige Impulsvorträge zu den neuesten 

Technologien mit auf dem Programm.

Insgesamt blickt die BG Werkzeugmaschinen GmbH 

auf eine erfolgreiche Hausmesse im Vorführzentrum 

Hösbach 2016 zurück. Zahlreiche Anfragen wurden 

aufgenommen, einige Anlagen konnten sogar schon 

direkt an den Messetagen verkauft werden. 

ERFOLGREICHE 

Vom 27.04. bis 30.04.2016 waren wir zu Gast im Vor-

führungszentrum in Hösbach. Unser Vertriebspartner 

für Nordbayern und Südhessen, die BG Werkzeug-

maschinen GmbH, hatte an diesen Tagen zu seiner 

Hausmesse eingeladen.

216 Besucher kamen, um sich intensiv über die  

Maschinen und Bearbeitungsmöglichkeiten zu infor-

mieren. Auf über 650m² Ausstellungsfläche wurden 

20 SPINNER Dreh-  und Fräsmaschinen live unter 

Span, darunter auch Automationslösungen, präsen-

tiert.

12
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VORHANDENE PROZESSE NEU ÜBERDENKEN
Wie schon im September 2015 berichtet, konnten wir einen Großauftrag an Land ziehen. 

Damit verbunden waren zunächst intensive Überlegungen in Hinblick auf Verbesserung und Optimierung 

interner Prozesse zur Bewältigung der Mehrarbeit. Mehr Maschinen bedeutet mehr Platzbedarf, daher war 

es notwendig, die Fertigungskapazitäten zu erweitern. Nach außen hin galt es, die Beziehungen zu unseren 

Zulieferern zu intensivieren, Preise zu optimieren und Lieferbedingungen  neu zu verhandeln. Letztendlich 

waren alle Abteilungen innerhalb des Unternehmens gefragt, um die Voraussetzungen zu schaffen, um diese 

in der Geschichte der SPINNER automation einmalige Situation bestmöglich vorzubereiten. 

Der positive Aspekt  : Der Auftrag bedeutet ein deutliches Plus hinsichtlich Zukunfts -  und Planungssicherheit. 

Bezogen auf unsere Produkte bestand die eigentliche Herausforderung darin, eine komplett verkettete, nach 

neuesten Standards vollautomatisierte Fertigungsstraße in Zusammenarbeit mit unserem Kunden zu entwickeln.

Im Jahr 2016 wurden 18 Maschinen ausgeliefert, davon eine Linie mit 9 Maschinen am Standort Deutschland. 

Die zweite Linie soll Anfang 2017 für den Standort Türkei folgen. Für das kommende Jahr rechnen wir mit 

weiteren Linien für die Standorte Deutschland und Türkei. 

GROSSAUFTRAG
projektvorstellung

Markierern mit Farbkugeln beschießen. Den einen 

oder anderen hat es dabei voll erwischt.

Als kulturelle Alternative zum sportlichen Paint-

ball gab es eine interessante Stadtführung durch 

das malerische, elsässische Wissembourg, das mit  

seinen historischen Gebäuden ein lohnenswertes 

Ziel darstellte.

Den gemeinsamen Abschluss bildete der Besuch 

des elsässischen Spezialitätenrestaurants La Mira-

belle bei Flammkuchen und Wein.

BETRIEBSAUSFLUG 2016
AUF NACH ROM !
KULTUR UND SPORT :
juni 2016

Ein spannender Mix aus Kultur und Sport war beim 

Betriebsausflug 2016 angesagt. Zunächst ging es 

mit dem Bus nach „Rom“, ins Pforzheimer Gaso-

meter. Im Innenraum des ehemaligen Gasspeichers 

zeigt Yadegar Asisi als monumentales 360° Pano-

rama „ROM 312“ - die prächtigste Stadt der Anti-

ke zur Zeit Kaiser Konstantins. 40 Meter hoch und 

40 Meter im Durchmesser misst das gigantische  

Ausstellungsgebäude mit einer 15 Meter hohen  

Besucherplattform - wirklich beeindruckend.

In einer Führung durch die begleitende Ausstel-

lung lernten wir außerdem das Leben und die Zeit  

Konstantins kennen, der das Christentum zur Staats-

religion erklärte und Rom bis heute zum christlichen 

Zentrum der Welt machte. 

Das zweite Highlight des Tages war sportlicher  

Natur. Auf der Hitliste der Outdoor - Aktivitäten stand 

Paintball ganz oben bei der zuvor angelegten Umfrage 

unter den Kolleginnen und Kollegen. Die Mehrheit 

hatte sich für diesen taktischen Mannschaftssport 

ausgesprochen, bei dem die Spieler sich mittels 

Jahresrückblick 2016
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Mit einer neuen Messemaschine präsentierten wir uns erstmals im September auf der AMB in Stuttgart.  

Sie vereinigt die Vorteile eines Palettenwechseltischs mit einem Stapelsystem und beinhaltet eine Reini-

gungs -  sowie Messstation.

projektvorstellung

NEUE MESSEMASCHINE VORGESTELLT
AUF MESSE AMB
PRÄSENTATION

Auf dem Palettenwechseltisch bilden 6 Aufnahme-

bolzen ein Stapelsystem. 5 der 6 Aufnahmebolzen 

werden mit jeweils einem Stapel Rohlingen bestückt. 

Das erhöht die Autonomie der Anlage deutlich.

 

Der Roboter greift mit den Rohteilgreiferfingern ein 

Teil von der Palette und belädt damit die Hauptspin-

del. Hier kommt das Andrücksystem zum Einsatz, 

das dafür sorgt, dass das Bauteil dem Spannmittel 

sicher und fest zugeführt wird. Nach der Bearbeitung 

auf der Hauptspindel übergibt die Maschine das Teil 

selbständig der Gegenspindel zur weiteren Bearbei-

tung.

 
Anschließend wird das Bauteil wiederum vom Robo-

ter abgegriffen und in die Reinigungsstation trans-

portiert zum Abblasen.

/// ZUFÜHREN

/// REINIGEN

/// MESSEN

/// PRÜFEN

/// BEVORRATEN  
Schließlich führt der Roboter das Fertigteil der Luft-

messstation zu. Hier wird mit dem Luftmessdorn 

der Innendurchmesser gemessen. Die Messstation  

kalibriert sich in festgelegten Zeitabständen selbst. 

So spielen Temperaturschwankungen keine Rolle 

mehr. In der gleichen Station misst ein Messtas-

ter den Außendurchmesser taktil. Auf einem Bild-

schirm werden die Messergebnisse eines jeden Teils  

visualisiert. Ist das gemessene Teil in Ordnung, be-

wegt es der Roboter in die Palette zurück. Ein Teil, 

das fehlerhaft gemessen wurde, landet auf einer 

Rutsche und wird ausgeschleust.

 
Per Knopfdruck kann auch ein Prüfteil angefordert 

werden, das dann gesondert ausgeschleust wird.
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LIVE ERLEBEN

Mitte Juni war es wieder soweit. In Sauerlach fand 

die jährliche Hausausstellung von SPINNER Werk-

zeugmaschinen statt. Als Teil der SPINNER - Gruppe 

konnten wir uns in diesem Rahmen ebenfalls allen 

geladenen Kunden und Interessenten präsentieren.

Zum Einstieg in die gut besuchten Tage sind alle 

SPINNER Vertriebspartner eingeladen. Es werden 

Entwicklungen und Neuigkeiten präsentiert, damit 

unsere Partner eine Vorstellung davon haben, wo 

die Reise im Hause SPINNER  hingeht. Für uns als  

Hersteller ist es auch immer sehr wertvoll zu erfahren, 

wie sich einzelne Märkte, und damit der zukünftige 

Bedarf, entwickeln.

Das besondere Flair einer Hausmesse besteht 

in dem „Live - Erlebnis“. Neben der Ausstellung 

und Vorführung des gesamten Produktspektrums  

gewinnen die Interessierten Einblicke in die moder-

ne Fertigung im Hause SPINNER. Dinge, die man  

oftmals erklärt und beschreibt, werden in diesen  

Momenten erlebbar. 

Neben der spannenden Technik sind die Kontakte 

zwischen Kunden und Mitarbeitern sehr wertvoll. 

Viele kennen sich von Telefonaten, die Augenblicke, 

in denen Namen zu Gesichtern werden, sind immer 

wieder etwas ganz Besonderes. Die Planungen für 

die Hausmesse 2017 sind bereits wieder im Gang 

und wir freuen uns auf viele neugierige Besucher !

FAMILIENBETRIEB
SPINNER HAUSMESSE IN SAUERLACH NICHT FÜR DEN MÜLLEIMER ERARBEITET !

WIRD UMGESETZT
TECHNIKERARBEIT 

Im Frühjahr des Jahres kamen 

die beiden angehenden Techniker  

Michael Staubitz und Tobias 

Wagnhuber mit der Frage nach 

einer Technikerarbeit auf uns zu. 

Im Team haben wir dann überlegt, 

welche Aufgabenstellungen für  

unser Unternehmen besonders 

vielversprechend sein könnten 

und uns dann für eine gezielte 

Weiterentwicklung der bestehenden 

Palettierzelle entschieden. 

Die Herausforderung in diesem 

Projekt bestand in der Entwicklung 

einer kostentechnisch sinnvollen 

Lösung. „Happy Engineering“ 

macht daher nur unter Berück-

sichtigung der Kosten wirklich 

Spaß, weil sich so der Blick auf 

das Gesamte weitet, und das  

Verständnis für die daran beteiligten 

Fachbereiche wächst. 

Es gilt, verschiedene Aspekte 

zu berücksichtigen, angefangen 

bei der Fähigkeit, das System im 

Dauerbetrieb zu nutzen, über eine 

möglichst große Wartungsfreund-

lichkeit und geringe Anschaffungs-

kosten, bis hin zu ansprechendem 

Design.

Unsere beiden Techniker haben diese Herausforderungen hervorragend 

mit ihrem Konzept gelöst. Aktuell wird dieses in die Realität umgesetzt, 

so dass 2017 die ersten weiterentwickelten Palettierer in die Produktion 

gehen werden.  

Wir danken Michael und Tobias für ihre tolle Arbeit !
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Die Bildungspartnerschaften mit der Realschule 

Tamm und dem Helene - Lange - Gymnasium sind 

mittlerweile fester Bestandteil in der Unternehmens-

landschaft von Spinner automation. In den Schulen 

sind wir an den „Tagen der offenen Tür“ präsent ge-

nauso wie am Schule - Wirtschaft - Kooperationstag, 

an dem die Azubis ihre Berufe vor den 9. Klassen 

vorstellen.

Wer weiß, was er will, bleibt dran

Berufsorientierung ist oft der erste Schritt in den 

passenden Beruf. Und herauszufinden, was Spaß 

macht, ist die Aufgabe, der sich auch 2016 wieder 

viele Schüler bei ihren Besuchen oder Praktika im 

Hause SPINNER automation gestellt haben.

Erweitert wurde das Angebot um den Bewer-

bungs - Check und die Simulation eines Vorstel-

lungsgesprächs, das von einigen Schülern wahr-

genommen wurde. Ihre Erfahrungen können sie im 

„Ernstfall“ zielführend einbringen und sich damit  

einen Vorteil beim Streben nach dem passenden 

Ausbildungsplatz verschaffen.

projektvorstellung

NEUE AZUBIS GESUCHT
MIT SCHULEN
PARTNERSCHAFT 

Beim Maschinenbauvorpraktikum ist unsere Ferti-

gung ein beliebter Partner. Hier wird gefeilt, gebohrt, 

geschliffen, gedreht und gefräst und das über fast 

2 Monate, bevor es dann, mit der Bescheinigung in 

der Tasche, an die Uni gehen darf. An dieser Stel-

le ein großes Dankeschön an das Fertigungsteam  

Qerim, Alex, Raimund und Martin sowie allen Azubis 

die neben ihrer Arbeit auch noch die Zeit finden, sich 

um die Praktikanten zu kümmern.

SPINNER AUTOMATION

Wir von SPINNER automation übersetzen die komplexen Aufgabenstellungen unserer Kunden in  
passgenaue Automationslösungen und erhöhen damit seine Wertschöpfung. Der Kunde ist Teil  
unseres Teams und Partner bei der Entwicklung des umfassenden Konzeptes.

Wir – das sind inzwischen insgesamt 65 Kollegen mit ungefähr 20 verschiedenen Aufgabenfel-
dern. Die meisten Bereiche sind in Expertenteams gruppiert und arbeiten teamverantwortlich. Die 
Schnittstellen zwischen den Teams meistern wir, weil wir die optimale Lösung für den Kunden 
immer im Fokus behalten.

Seit einigen Jahren sind wir auf dem Weg der agilen Transformation. Das ist - besonders für neue 
Kollegen - manchmal etwas ungewohnt. Wenn sie aber entdecken, wie viel Freiraum die Arbeit 
bei uns bietet und wie viele Möglichkeiten sich ergeben, die individuellen Fähigkeiten und Ideen 
einzubringen, sind sie begeistert und mit ganzem Herzen bei der Sache.

WAS BIETET DIE MODERNE UNTERNEHMENSKULTUR BEI SPINNER AUTOMATION?

Wir verstehen Vielfalt als Bereicherung. Respekt und Toleranz sind selbstverständlich. Unter-
schiedliche kulturelle Herkunft, Hautfarbe, Alter, Behinderung – das alles ist nicht wichtig, wenn 
die Leidenschaft für das gemeinsame Ziel zusammen kommt.

Jeder weiß, woran er ist, denn unsere betriebswirtschaftlichen Zahlen sind transparent.

Wir vertrauen uns und ziehen intelligente, interessante Menschen an. Jeder kann sich da einbrin-
gen, wo es ihm am meisten Freude macht.

Unsere Abläufe sind klar und so einfach, wie möglich. Neuen Wegen stehen wir offen gegenüber.

SPINNER automation GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 4
D-71706 Markgröningen

www.spinner-automation.com

JOBS

www.jobinnovator.com / jobinnovatoren / spinner-automation / 

WIR SIND DABEI
PLATTFORM FÜR INNOVATIVE UNTERNEHMEN 
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Alle Berufszweige arbeiten zusammen, wenn es um 

die Umsetzung von komplexen Aufgaben in einfache, 

klare Lösungen geht. Genau diese Rahmenbedin-

gungen gelten auch für das neu gestartete Azubi-

projekt. Das Ergebnis wird eine roboterunterstütz-

te Demozelle sein, die beispielsweise auf Messen  

eingesetzt werden kann, um die praktischen Darstel-

lung der Roboterbedienung zu demonstrieren.

Die Entwicklung und Umsetzung erfolgt im berufs-

übergreifenden Team von Technischem Produkt -  

designer, Mechatronikern, Industriemechaniker 

und Industriekauffrau. Dabei werden nahezu alle  

Projektschritte von Entwurf, Ausarbeitung, Konst-

ruktion über Fertigung und Beschaffung bis hin zur 

mechanischen und elektrischen Montage sowie  

Programmierung von den Auszubildenden selbst  

ausgeführt. Die Ausbilder bleiben dabei im Hinter-

grund. Die Azubis  lernen so nicht nur, wie man sich 

einer so großen Aufgabe in Teilschritten nähert, son-

dern gleichzeitig die agile Projektarbeit kennen, wie 

sie im Hause SPINNER automation praktiziert wird. 

AZUBI - PROJEKT
NEU GESTARTET

september 2016

ROBOTERBEDIENUNG EINFACH & ANSCHAULICH
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Mit zwei Roboter -  und einer Palettier - Anlage waren wir auf der AMB in Stuttgart dieses Jahr vertreten.

Die Messe PD mit SPINNER - automations - eige-

ner Messstation ( siehe Projektvorstellung Seite 12 

und 13) ist besonders geeignet bei Bedarf an hohen 

Stückzahlen und großer Autonomie.

Bei Frästeilen bis zu 90 kg und eher längeren  

Bearbeitungszeiten kommt die  Palettier - Anlage 

zum Einsatz (siehe Bericht Seite 14). Kunden schät-

zen an ihr besonders die hohe Selbständigkeit und 

Zuverlässigkeit.

Das Ass im Ärmel auf der AMB war unsere  

Universalzelle, die optional an bestehende Maschi-

nen nachgerüstet werden kann (siehe Projektvor-

stellung Seite 30). Die Universalzelle erfuhr große 

Beachtung : breit einsetzbar an verschiedensten 

Spinner - Maschinen und flexibel anzudocken.  

Ebenso wie die beiden anderen Anlagen punktet 

auch sie zudem mit vorteilhaftem Preis - Leistungs-

verhältnis.

Ausnahmezustand ist so ein Messebetrieb für eine 

ganze Woche für das Team von SPINNER automati-

on allemal. Für herzliche Lacher sorgten ungewohnte 

Bilder : Da greift der Servicetechniker zum Staubsau-

ger und reinigt die Küche und der Chef reißt zusam-

men mit einem Kunden die Maschinenabdeckung 

ab. Am Ende waren aber alle zufrieden und stolz da-

rauf, ein tolles Team zu sein !

MESSE AMB 2016 IN STUTTGART
ASS IM ÄRMEL 
september 2016
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KOMMUNIKATION MASCHINE UND ROBOTER 
OPTIMAL GENUTZT
36 SEKUNDEN

Bei gehärtete Rohteilen, wie sie im Automobil- 

bereich verwendet werden, geht es um Genauigkeiten 

im 1000stel Millimeter - Bereich bei der Bearbeitung 

von Außen- und Innenkonturen.

Eine hohe Bevorratung erreichen wir mit einer aus-

geklügelten Zuführung. Die Teile kommen als Schütt-

gut in einen Bunker und werden von dort über einen 

Steilförderer in den Schwingförderer geleitet. Vom 

Schwingförderer geht es über eine Zuführrutsche 

zum Vereinzeler, wo die Teile – korrekt positioniert – 

vom Roboter abgegriffen werden.

Die Bearbeitung an sich erfolgt auf einer PD V4 mit 

Gegenspindel. 

Auf der Hauptspindel wird zunächst die Innenkon-

tur hartgedreht. Die Gegenspindel nimmt das Teil  

selbständig von der Hauptspindel ab zur Fertigbear-

beitung des Außendurchmessers.

Eine Bettspülung dient dabei, neben der Reini-

gung von Spänen auch dem Schutz vor möglichen 

Flammenherden. Eine integrierte, sensorgestützte 

CO2 - Löschanlage sichert zusätzlich den Innenraum 

der Maschine ab. 

Das Programm des Roboters sieht vor, die Teile an 

der Zuführung abzugreifen und durch die Belade-

klappe die Hauptspindel zu beladen. Unmittelbar 

im Anschluss daran wird das auf der Gegenspindel 

bearbeitete Teil abgeholt, in der Reinigungsstation 

abgeblasen, der Messstation zugeführt und nach 

Zuordnung i.O. oder n.i.O. entsprechend ausge-

schleust.

In der Messstation kommen ein Luftmessdorn  

sowie eine optische Messeinheit zum Einsatz. Die 

Messergebnisse werden laufend auf einem großen 

Monitor angezeigt. Ist das Messergebnis noch i.O., 

aber außerhalb einer bestimmten Toleranz, ist das 

Teil zwar noch gut, aber die Werte der Maschine  

werden bereits korrigiert. Damit werden Ausschussteile  

unwahrscheinlich.

Die Herausforderung für die kreativen Köpfe des  

Projektteams ist es immer wieder, die knappe  

Bearbeitungszeit für verschiedene andere Aufga-

ben parallel zu nutzen. Das heißt auch : schon in der  

Konstruktionsphase die Spezialisten aus CNC -  und 

Roboter - Programmierung mit ins Boot zu holen. 

Hier hat sich unser System, das auf agilen Arbeits-

methoden basiert, bestens bewährt (  siehe Bericht 

zum Praxistag ).
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Die Montage ist nahezu abge-

schlossen, mit der Programmie-

rung wurde begonnen : Aktuell 

testet das Team um das Azubi-

projekt die genauen Mischver-

hältnisse der  unterschiedlichen, 

alkoholischen und nicht - alkoho-

lischen Cocktails. Mit dem erfolg-

reichen Abschluss des Projekts 

endet nun auch die Ausbildung 

des letzten mitwirkenden Azu-

bis. Luka Becker, der mit der 

Winterprüfung 2016 / 17 seine Mechatroniker - Ausbildung abschließen 

wird, hat auch schon den Arbeitsvertrag in der Tasche. Seine Ausbil-

dung inklusive des Cocktailrobi - Projekts hat ihn gut für die Arbeit im  

Elektromontageteam an den Kundenprojekten vorbereitet. Deshalb 

freut er sich schon sehr auf seine erste „eigene“ Anlage. Bis dahin darf 

er sich noch an der Programmierung der Cocktails austoben, die später 

über einen großen Touchscreen - Monitor ausgewählt werden.

Auf den fertigen Cocktailrobi wartet bei der „Nacht der Roboter“ am 

11. Februar 2017 das große Publikum. Alle Neugierigen sind jetzt schon 

herzlich eingeladen, bei diesem besonderen Event die robotergemixten 

Cocktails zu kosten.

HIGHLIGHT AZUBIPROJEKT BEI „NACHT DER ROBOTER“ 
DER COCKTAILROBI
september 2016

Der diesjährige Azubiausflug startete mit einem  

gemeinsamen Frühstück im Cafe „Hüftengold“ in 

Stuttgart. 

Nach dem ausgiebigen Mahl ging es gut gestärkt 

in die Innenstadt, zum Startpunkt einer interaktiven 

Schnitzeljagd, die auf einer Fantasy - Geschichte mit 

Kobolden und Kristallen basiert. Dazu erhielten wir 

ein Paket voller Rätselutensilien und ein iPad, das 

uns mittels GPS quer durch Stuttgart navigierte hin 

zu einer Vielzahl von geheimnisvollen Orten.

Unsere Aufgabe war es, durch das Lösen von  

Rätseln, die zum Teil sehr originell in besondere 

Stuttgarter „Ecken“ eingebettet waren, Kristalle zu  

erhalten. Mit 12 Kristallen  -  ein Kristall für jedes ge-

löste Rätsel  -  war es sodann möglich, das magische 

Portal zu schließen.  

Das erfolgreiche Lösen der Rätsel hatte uns ziemlich 

hungrig gemacht, so dass wir im Restaurant „Hans 

im Glück“ Zwischenstation machten, um uns dort  

erneut zu stärken. 

Anschließend ließen wir den Tag mit einem Besuch 

im Fraunhofer - Institut für Arbeitswirtschaft und  

Organisation und einer Führung durch ihr Gebäude  

ausklingen. Das „Fraunhofer IAO“ beschäftigt sich 

mit modernen Arbeitswelten und der Entwick-

lung innovativer Produkte und Dienstleistungen.  

Im gesamten Gebäude werden neue Arbeits-

weltkonzepte im Büroalltag gelebt und getestet.  

Besonders eindrucksvoll war die futuristische tech-

nische Ausstattung, wie zum Beispiel ein inszenierter  

Tagesrhythmus in einem Besprechungszimmer :  

Die Beleuchtung setzt farbige Akzente und simuliert 

die Lichtverhältnisse vom Sonnenaufgang bis zum 

Sonnenuntergang.

oktober 2016

FRÜHSTÜCK, SCHNITZELJAGD UND KOBOLDE
AZUBIAUSFLUG
ABENTEUER 
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PRAXISTAG AGILE ORGANISATIONSENTWICKLUNG 
INS UNBEKANNTE
KEIN KOPFSPRUNG

SPINNER AUTOMATION – EIN AUTOMATISIERER 

SETZT AUF AGILES MANAGEMENT

Agile Organisationsentwicklung in der Praxis – un-

ter diesem Motto stand ein spannender Tag in den 

Räumen der SPINNER automation GmbH. Das  

Unternehmen hat sich 2012 mit Erfolg auf den Weg 

gemacht, agile Managementmethoden im gesam-

ten Unternehmen zu etablieren. Das soll nicht hinter  

geschlossenen Mauern bleiben, schließlich ist das 

Gelernte für andere Unternehmen sehr wertvoll. 

WISSEN TEILEN IST IN DER  

UNTERNEHMENS DNA VERANKERT

Die Mannschaft von SPINNER automation teilt gern 

ihre Erfahrungen mit der agilen Transformation und 

auch deren Fallstricke. Offenheit wird hier groß ge-

schrieben und unter dem Motto – die gleichen Fehler 

muss nicht jeder machen, geben die Mitarbeiter und 

Geschäftsführer ihre Erkenntnisse gerne preis.

VON DEN ERFAHRUNGEN ANDERER  

PROFITIEREN

Zwei Unternehmen kamen zu Besuch, jeweils mit 

ca. einem halben Dutzend Mitarbeitern, vornehm-

lich Führungskräften. Ihnen ging es hauptsächlich 

darum, in Erfahrung zu bringen, welche Vorteile eine 

agile Umgestaltung für das eigene Unternehmen 

bringt und wie das aussehen könnte.

VIELE ERKENNTNISSE AN EINEM TAG

Passend war der Tag konzipiert : Einblicke in ver-

schiedene Bereiche des nach agilen Methoden 

arbeitenden Unternehmens, theoretischer Back-

ground, je ein moderierter Mini - Workshop pro  

Unternehmen und natürlich viel Raum für Fragen. Es 

herrschte eine gute Atmosphäre und das Resultat 

konnte sich sehen lassen.

LIVE UND IN FARBE – KEIN FAKE

Das Feedback der Besucher war grandios. Beson-

ders begeistert waren die Gäste von der Motivation 

und den leuchtenden Augen, welche man bei den 

SPINNER automation Mitarbeitern sehen kann. Alle 

stimmten zu : hier werden die neuen Arbeitsmetho-

den wirklich gelebt und nicht nur gepredigt.

AUCH ANDERE BEKOMMEN DIE CHANCE

Klar ist, dass das nicht die einzige Veranstaltung die-

ser Art bleiben wird. Es ist den Akteuren ein Anliegen, 

anderen Unternehmen den Weg in die Agilität zu eb-

nen, sie zu unterstützen und Bedenken zu mildern. 

Schließlich birgt eine solche Transformation Vorteile 

für Mitarbeiter, Unternehmer und Kunden, und wel-

ches Unternehmen kann das nicht brauchen?

BLEIB AM BALL

Bei Interesse an weiteren Veranstaltungen oder dem 

Infoletter, bitte Mail an:

cornelia.seifried@spinner - automation.de

Blog - Beitrag von Anke Heinse, publiziert am 29.10.2016

Mit Interesse verfolgen die Besucher die tägliche Synchronisation 
des Montageteams

Schnittstellen können auch funktionieren – die selbstorganisierte 
Übergabe von der Montage in die Programmierung

Mit Interesse dabei – die Gäste sind beeindruckt von der Offenheit 
und dem Engagement der Mitarbeiter
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SEHR ANSPRUCHSVOLLE TEILEFERTIGUNG
SCHRITT
DER NÄCHSTE

Seit vielen Jahren produziert die Fertigung dieses 

Kunden aus Baden Württemberg auf Maschinen der 

Spinner TC - Baureihe sehr anspruchsvolle Bauteile 

wie z.B. hochpräzise Muttern. Hierbei hat sich ein 

sehr weitreichendes Know - How in Bezug auf die 

Fertigung der Bauteile entwickelt und man ist in der 

Lage, sehr präzise Baugruppen herzustellen, welche 

weltweit geliefert und verbaut werden. 

Durch den weltweiten Export der Komponenten 

steht man nun vor der Herausforderung sich dem 

jeweiligen Markt wie z.B. dem asiatischen Raum 

zu stellen. Hier stehen dann Forderungen nach 

Preis und Stückzahl im Raum, die ein Umden-

ken erfordern. Des Weiteren ist man bestrebt den  

Kundenkreis, welche Komponenten für Antriebs -  und  

Positioniertechnik benötigen, zu erweitern und sich 

einen größeren Marktanteil zu sichern.

Im Zuge dieser neuen Herausforderungen hat sich 

das Erfordernis einer Automation gewisser Prozesse 

wie z.B. das Wechseln der Bauteile im Bereich der 

Fertigung ergeben. So wird man in Zukunft hier nur 

einen Schritt dem Ziel näher kommen, wenn man 

Bereiche der Fertigung wie z.B. das Hartdrehen, bei 

denen die Stückzahlen dies heute bzw. in Zukunft 

ermöglichen werden, über eine automatisierte Be-

ladung realisieren kann und die Personalbindung 

an die Maschine zum Einlegen der Bauteile inkl.  

Vermessung reduzieren kann. 

So kann man auch auf den Fachkraftmangel eingehen 

und das Personal in wertschöpfendere Prozesse  

einbinden.

Zur Umsetzung dieser Vorhaben kommt eine  

SPINNER TC400 mit Automation zum Einsatz.  

Neben der Entwicklung der passenden Automa-

tionszelle für die Anforderungen des Kunden liegt 

auch der Fokus auf der Optimierung des bisherigen 

Prozesses. So wurden zusammen mit dem Kunden 

Optimierungspotentiale der bisherigen Maschinen 

ermittelt und z.B. in Form einer Kühlmitteltemperie-

rung in die neue Anlage eingebaut.

Aufbauend auf dem Know - How des Kunden in der 

Fertigung der Bauteile entstand so in Zusammen-

arbeit mit dem Kunden eine Anlage, die neben der  

Erweiterung der Anlage mit einer automatischen  

Beladung auch die analysierten bisherigen Störein-

flüsse, wie z.B. Störungen im Bereich der Werk-

stückspannung, in der Bauteilfertigung optimiert.
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presseartikel „Talente“ Heft Ausgabe 2 / Seite 4

Über Neueinstellungen und Fortbildungen selbst 

entscheiden – kann das in Unternehmen funktio-

nieren? 

„Sehr gut,“ meint Dominik Jauch, Geschäftsführer 

der Spinner Automation GmbH in Markgröningen, 

der beim letzten Arbeitskreis Personalentwicklung 

für die Region Ludwigsburg über die Veränderungen 

in seinem Unternehmen sehr inspirierend berichtete. 

Intensiv diskutierten die Teilnehmenden im Anschluss 

über die Konsequenzen eines Agilen Managements, 

nach dem die Spinner Automation GmbH seit  

einigen Jahren organisiert ist. Das bedeutet u. a. auch, 

dass die Teams gemeinsam über Fortbildungen und 

auch Neueinstellungen entscheiden – und zwar ohne 

die „Genehmigungsschleife“ über den Chef. 

Dominik Jauch, Maschinenbau-Ingeni-
eur und Geschäftsführer von SPINNER 
automation GmbH ist stets bereit, neue 
Wege zu gehen. Was nicht optimal 
läuft, wird verbessert. Seine Mitarbeiter 
können ein Lied davon singen. Es han-
delt von einem ganz normalen mittel-
ständischen Maschinenbauer auf dem 
Weg zur agilen Organisation. 

Die Geschichte beginnt 2002 in Markgrö-
ningen: Damals entsteht aus dem zwei 
Mann starken Konstruktionsbüro von Do-
minik Jauch und seinem Vater Manfred die 
SPINNER automation GmbH. Die beiden Au-
tomatisierungsexperten kooperieren dazu 
mit der Sauerlacher Werkzeugmaschinen-
fabrik Spinner. Mit ihrem technologischen 
Know-how werden schon kurze Zeit später 
die Spinner-Standardmaschinen nach spe-
zifischen Kundenwünschen zu automati-
sierten Anlagen umgebaut. Das Unterneh-
men beginnt zu wachsen. 2004 steigen die 
Markgröninger in die Robotertechnik ein, es 
werden weitere Mitarbeiter eingestellt.
 
Dominik Jauch hat bald den Eindruck, dass 
es mehr Strukturen braucht – er führt Abtei-
lungen ein. Die Leitung überträgt er seinen 
besten Fachleuten. „Eine Entscheidung, die 
fast alle expandierenden Mittelständler so 
treffen“, kommentiert er den damaligen 
Schritt. Heute weiß er es besser: Hervorra-
gende Techniker haben nicht automatisch 
Führungsqualitäten. Es kommt zu Missver-
ständnissen. Man spricht jetzt über mehrere 
Stufen miteinander, die Abstimmungen lau-
fen zwischen den Abteilungsleitern ab. Was 
am Ende dabei herauskommt, ist nicht das, 
was die Kunden wollten. 
Die Probleme werden auf einem Unter-
nehmenstag mit der Belegschaft diskutiert. 

Wie dieser Ansatz des Agilen Managements nun 

auch in ihren eigenen Unternehmen Fuß fassen 

könnte, was erste Schritte dahin wären und was dies 

auch für die gesamte Unternehmenskultur bedeuten 

würde, darüber entstanden im Anschluss an den  

Impuls lebhafte Gespräche im Arbeitskreis. 

Ein zentrales Ergebnis: Ohne den Willen der  

Geschäftsführung und umfassendes Vertrauen in die 

Mitarbeiter geht langfristig und nachhaltig nichts! 

Doch die Personalentwicklung kann und muss  

Impulse setzen – so die einheitliche Meinung unter 

den Teilnehmenden. 

Der nächste Arbeitskreis in der Region findet am  

15. Mai 2017 statt. 

november 2016

VORTRAG VON D. JAUCH IM ARBEITSKREIS
WICKLUNG
AK PERSONALENT- Man beschließt gemeinsam, zusätzliche 

Projektleiter zu schaffen, die sich gezielt 
um die einzelnen Aufträge kümmern. Eine 
klassische Matrixorganisation. Doch auch 
diese Struktur ist nicht wirklich effizient. 
Daraufhin entscheidet sich der Firmenchef 
die Abteilungsleiterebene abzuschaffen. Er 
bildet kleine flexible Teams aus den Projekt-
leitern und jeweils einem Mitarbeiter aus 
Konstruktion, Elektrotechnik, Montage und 
Programmierung. Die Mitarbeiter beginnen 
zunehmend selbstorganisiert und eigen-
verantwortlich zusammenzuarbeiten. Die 
Abstimmung untereinander wird deutlich 
besser. Allerdings wird auch offensichtlich, 
dass nicht alle diesen Weg mitgehen kön-
nen oder wollen. In den nächsten Monaten 
verlassen acht Personen das Unternehmen. 
Trotzdem ist Dominik Jauch davon über-
zeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Er 
beschäftigt sich intensiver mit der agilen 
Managementmethode Scrum und versteht 
immer besser, warum es sich lohnt Verant-
wortung und Entscheidungskompetenzen 
in die Teams zu übertragen. 

2016 ist SPINNER automation eine überwie-
gend agile Organisation, in der es auch kei-
ne Projektleiter mehr gibt. Die mittlerweile 
65 Mitarbeiter arbeiten heute in mehreren 
selbstorganisierten Teams, die jeweils die 
Fachkräfte eines Funktionsbereichs zusam-
menfassen - also zum Beispiel alle Konst-
rukteure, alle Monteure etc. Angelehnt an 
Scrum werden sie jeweils von einem Mo-
derator unterstützt, der auf die Einhaltung 
der agilen Regeln achtet. Die Kundensicht 
bringen die Vertriebsmitarbeiter in die 
Teams mit ein. Ansonsten gibt es nur noch 
das Führungsteam, das sich vor allem als 
Unterstützungsteam definiert. Außer den 
beiden Geschäftsführern und der Personal-

verantwortlichen gehören zwei besonders 
engagierte Mitarbeiter dazu. Die Runde 
kümmert sich um strategische Fragen und 
schafft den Rahmen, damit agiles Arbeiten 
bei SPINNER automation erfolgreich gelebt 
werden kann. 

Die Selbstorganisation basiert auf Wochen-
plänen, täglichen 15-minütigen Abstim-
mungsrunden und einem Wochenrückblick. 
Es soll erreicht werden, dass die Teams 
während der Woche von außen ungestört 
an ihren Zielen arbeiten können. Die Leis-
tungssteuerung findet vor allem durch die 
soziale Kontrolle in den Gruppen statt. Die 
Personalverantwortliche spielt in der neuen 
Struktur eine zentrale Rolle. Sie fungiert als 
Moderatorin, ist wichtige Austauschpartne-
rin des Firmenchefs und für die organisatori-
sche Seite der Personalarbeit verantwortlich. 
In den Bewerbungsgesprächen vermittelt sie 
die Werte, Ziele und Rahmenbedingungen 
des Unternehmens. Zudem begleitet sie 
die regelmäßigen Personalgespräche und 
berät bezüglich Personalentwicklung und 
Gehaltsfragen. Endgültige Einstellungsent-
scheidungen werden jedoch immer vom 
Team getroffen.

„Bei allem was wir verändern, ist es entschei-
dend, dass wir im Führungsteam Offenheit, 
Vertrauen und Wertschätzung vorleben. 
Wir informieren die Mitarbeiter deshalb mo-
natlich über alle wichtigen Zahlen und laden 
außerdem jährlich die gesamte Belegschaft 
zu Strategieworkshops ein. Dort bestimmen 
wir gemeinsam Visionen und Ziele und dis-
kutieren und erarbeiten auch weitere Ver-
besserungen. Ich bin sicher, unsere Projekte 
werden zukünftig noch sehr viel komplexer 
werden. Um auch weiterhin innovative und 
konkurrenzfähige Lösungen zu schaffen, 
gibt es für mich zu agilen Strukturen keine 
Alternative.“Dominik Jauch, Geschäftsführer

Kontakt

SPINNER automation GmbH
Elly-Beinhorn-Straße 4
71706 Markgröningen
www.spinner-automation.de

Ansprechpartner:
Dominik Jauch, Geschäftsführer
Telefon 07145-93508-10
dominik.jauch@spinner-automation.de

„Bei komplexen Aufgaben sind hierarchische Strukturen ungeeignet“
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NEUE MITARBEITER !
dezember 2016

TEAMPLAYER MIT LUST AN VERANTWORTUNG

Im Jahr 2016 haben wir 13 neue, kreative Köpfe dazu gewonnen :

Timo Wieser Elektromontage

Eyüp Karaca CNC - Programmierung

Matthias Kübler CNC - Programmierung

Christian Wenzel Mechanische Montage

Marcel Müller SPS - und Roboter - Programmierung

Burak Akca Vertrieb

Svetlana Richter Organisation & Personal

Raimund Hölzle Fertigung 

Vitali Dobrosozkich Roboter - Programmierung

Yvonne Winkler Einkauf

Martin Jeske Fertigung

Tim Eigenbrod CNC - Programmierung

Tobias Schmidt Elektromontage

UNIVERSELL UND 

Wenn es um Investitionen geht, 

stellt sich in der Regel die  

Frage nach Kosten und Nutzen.  

Im Bereich der Automation treten 

diese Aspekte ganz besonders zu 

Tage, denn wir entwickeln unsere 

Automationslösungen individuell 

für die Kunden. Individuell  heißt, 

vertretbare Kosten in einem noch 

akzeptablen Zeitrahmen. 

Wir nehmen uns also für jeden  

Kunden die Zeit, um gemeinsam  

die passende Lösung zu entwi-

ckeln. Bisher konnten wir unseren 

Kunden keine Lösung anbieten, 

wenn innerhalb eines kurzen Zeit-

fensters und mit wenig Aufwand 

eine Maschine entwickelt werden  

sollte. Genau für diese Anforde-

rungen ist in den letzten Jahren 

die Idee für eine universelle Robo-

terzelle entstanden. Es sollte eine 

flexible Einheit werden, welche 

einfachst an die verschiedenen 

SPINNER Maschinen adaptiert 

werden kann. Diese Standardisie-

rung ermöglicht uns erstmalig die 

Möglichkeit einer Serienfertigung, 

so dass die Herstellungskosten 

sinken und die Lieferzeiten ver-

kürzt werden können.

SCHNELL EINSETZBAR
ROBOTERZELLE ERSCHLIESST NEUE KUNDENKREISE 

Nachdem alle Anforderungen für unsere Universalroboterzelle zusammen 

getragen waren, haben wir dieses Jahr mit der Konstruktion begonnen. 

Unser Ziel war es, die Zelle auf der Messe AMB in Stuttgart zu präsen-

tieren, was uns mit vereinten Kräften geglückt ist. 

Auf unserem diesjährigen Messestand war die Zelle ein Besuchermagnet. 

Besonders die Lasersensorik, welche den Schutzbereich überwacht, 

hat viele neugierig gemacht. Mit dieser innovativen Technik können wir 

teilweise auf die Schutzumhausung verzichten, was den Zugang für die 

Bediener sehr erleichtert.

Jetzt sind wir damit auch für die SPINNER Kunden interessant, welche 

wir bislang mit unseren Individuallösungen nicht erreichen konnten. 
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Wir suchen Teamplayer, die Lust auf Verantwortung und Eigeninitiative haben. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Bitte schreiben Sie uns, wie Sie unser Team in Kundenprojekten und drum herum unterstützen möchten. 

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: cornelia.seifried@spinner-automation.de

SIE WOLLEN MEHR... 
ALS NUR EIN RÄDCHEN IM GETRIEBE SEIN?

DANN SIND SIE BEI UNS RICHTIG!
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