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NOCH KOMPLIZIERT
ODER SCHON KOMPLEX?
Was ist eigentlich der Unterschied und was bedeutet dies für unser Unternehmen?



VIELE UNSERER PROJEKTE SIND WIE FISCHE ! 

Eine mechanische Uhr ist ein kompliziertes Gebilde und nicht viele von uns wissen, 

wie man solch ein Uhrwerk zusammenbaut. Für einen Uhrmacher ist dies aber kein Problem 

und er weiß genau, wie die Uhr funktioniert. Er kann genau beschreiben, wie sich das System 

verhält, wenn man an einem kleinen Zahnrad im Uhrwerk dreht.

Hingegen ein Goldfisch im Glas stellt ein komplexes System dar. 

Jede Beschreibung seiner nächsten Schwimmrichtung ist eine Annahme. 

Genau weiß keiner so richtig wie sich der Fisch im nächsten Moment verhält.

Komplex und daher in Teilen nicht immer vollständig plan- und berechenbar.

Aber genau in dieser Komplexität liegt meist auch die Innovation für unsere Kunden. 

Denn hier entsteht Neues, das einen wichtigen Beitrag leistet, damit die Produktion und 

somit die Wertschöpfung erhalten bleibt!

Für uns erwächst hieraus die Herausforderung, das Unternehmen für den Umgang mit 

Komplexität fit zu machen. In den Rahmenbedingungen einer agilen Selbstorganisation 

finden wir das richtige Fundament für Teamarbeit, welche die Projekte und unsere 

Kunden in den Mittelpunkt stellt.

Gemeinsam mit allen Mitarbeiter haben wir auch 2017 an diesen Grundlagen 

weitergearbeitet und das Unternehmen weiterentwickelt. Der eingeschlagene  

Weg lässt viele Menschen auf unser Unternehmen aufmerksam werden.

Wir freuen uns über alle, die mit uns in Dialog treten und geben unser  

Wissen und die gesammelte Erfahrung sehr gerne weiter.

Auf den folgend en Seiten finden Sie einen spannenden Einblick in 

unser Unternehmen und die nicht ganz alltägliche Arbeitsweise.

MIT ZWEI EINFACHEN
BILDERN KANN MAN 
DIE BEIDEN BEGRIFFE 
GREIFBAR MACHEN



„DIE ERSTEN SCHRITTE 
WAREN DIE, DIE NACH  

AUSSEN GAR NICHT 
SICHTBAR WAREN…“

PRAXISTAGE UND 
AGILE ORGANISATIONSBERATUNG

INTERVIEW MIT DEN GESCHÄFTSFÜHRERN VON 
MAYER INGENIEURE, MARK UND MICHAEL MAYER



Interview mit den Geschäftsführern von Mayer Ingenieure, Mark und Michael Mayer

Drei Veranstaltungen fanden im Jahr 2017 zum Thema „Agile Organisationsentwicklung in der  

Praxis“ statt. Drei Tage, übers Jahr verteilt, an denen wir Einblicke gewähren in unsere Art zu  

arbeiten. Die Protagonisten sind dabei die Mitarbeiter von SPINNER automation. Sie zeigen den inte-

ressierten Gästen, wie sie ihre Arbeit organisiert und welche Struktur sie entwickelt haben, und sie 

erklären die Hintergründe dazu.

Der Besuch eines solchen Tages im Januar 2017 wurde für die beiden Geschäftsführer von Mayer 

Ingenieure, die mit 3 Mitarbeitern teilgenommen hatten, zum Schlüsselerlebnis. Er führte zu der 

Entscheidung, den agilen Weg mit dem eigenen Unternehmen einzuschlagen. Seitdem begleiten wir 

mit Anke Heines (www.leadaktiv.de) die Firma Mayer Ingenieure bei ihrer agilen Transformation.

Mark: Ein paar Monate zuvor wussten wir 

schon, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir 

hatten massive Probleme mit den Verantwort-

lichkeiten, wer macht wann was, wie erfolgen die 

Abstimmungen intern – das war alles unheim-

lich zäh. Wir hatten viele Schnittstellen über die 

Matrix-Organisation, die wir eingeführt hatten, 

bestehend aus Projektleitern und funktional  

getrennten Teams. Und wir wussten: Die innere 

Haltung unserer Mitarbeiter stimmt nicht – und 

wir unterstützen das strukturell. Jetzt woll-

ten wir aber wissen: Wie kann man das anders  

machen?

Frage: Mit welchen Eindrücken seid ihr nach 

Hause gefahren?

Mark: Begeisterung, totale Begeisterung. Wenn 

das bei SPINNER so funktioniert… man hat schon 

irgendwie gespürt, dass das hier anders läuft als 

in anderen Unternehmen, wie genau, haben wir 

noch nicht richtig verstanden, eine Sache der 

Stimmung und der Offenheit, dass jeder sagen 

kann, was er denkt. Und dass das auch gefordert 

wird und gewollt ist, ob positiv oder negativ, das 

fand ich super. Auch unsere Mitarbeiter fanden 

das toll.

Frage: Welche Fragen hat der Tag bei Euch auf-

geworfen?

Michael: Wie geht das konkret, wie fängt man 

an, was machen wir jetzt? Die Antwort wird 

nicht gleich geliefert, das habe ich jetzt 

auch gelernt. Und dass jeder seinen 

eigenen Weg finden muss und die 

Sache anstrengend und manchmal 

mit Irr- und Umwegen verbunden ist.

 

Mark: Ich bin mit der Frage rein Wie geht das? 

und bin eigentlich auch mit der Frage raus Wie 

geht das? (lacht). Ich hab die Ergebnisse gese-

hen, aber der Weg dorthin - der hat keine Agenda,  

keine Tagesordnung, sondern folgt einem ganz 

anderen Muster.

Kurz darauf habt ihr Euch entschieden, den 

Weg zur Selbstorganisation zu beschreiten 

und auf diesem Weg durften wir Euch seither  

begleiten.

Frage:  Welches waren für Euch die bedeut-

samsten Momente auf Eurem Weg?

Mark: Die ersten Schritte waren die, die nach  

außen gar nicht sichtbar sind. Für mich per-

sönlich war das zunächst, die Entscheidung zu  

treffen, diesen Weg zur agilen Selbstorganisation 

einzuschlagen. An diesen Abend kann ich mich 

noch sehr genau erinnern. Zuvor haben wir  

immer wieder unterschiedliche Methoden aus-

probiert, ohne dass sich eine wesentliche Ver-

besserung dadurch eingestellt hat. Diesen Weg 

zur agilen Selbstorganisation einzuschlagen, das 

war für mich ein schwerwiegender Schritt.

 

Michael: Dann kam der erste Workshop mit 

Euch, da ging es darum, wertschöpfende Teams 

zu bilden, ein sehr wesentlicher Punkt, die 

Durchgängigkeit des Projekts wieder herzustel-

len. Die Leute mussten sich selbst damit be-

schäftigen und sich in Teams finden. Dies war 

nicht einfach, aber insgesamt ein sehr wirkungs-

voller Prozess, denn nur so konnten sie wirklich  

Verantwortung für ihren Platz im Unternehmen 

übernehmen.

Inzwischen haben wir eine ganz andere Art 

der Zusammenarbeit: Die Leute identifizieren 

sich mit der Struktur, besprechen die komplet-

ten Projekte miteinander und auch jemand, der 

erst später am Projekt beteiligt wird, sieht, was 

auf ihn zukommt und kann schon viel früher  

eingreifen.

Die Leute mussten sich erstmal darauf einlas-

sen, sonst kann man das gar nicht bewegen und 

das haben wir jetzt, so wie es aussieht, zu einem 

guten Teil geschafft.

Das sieht man jetzt auch an diesem ersten  

Sanierungstag, einer großen Veranstaltung mit 

vielen externen Referenten und der IHK im  

Hintergrund. Ohne die Kollegen hätten wir das 

nie auf die Beine gestellt, da waren die Mitarbei-

ter die treibende Kraft dahinter und das macht 

uns unglaublich stolz.

Im Verlauf dieses Jahres habt ihr dreimal an 

Eurer Vision, an Eurem Zielbild, gearbeitet. 

Einmal schon vor dem Praxistag mit allen  

Mitarbeitern, dann Ihr als Geschäftsführer 

alleine mit externer Begleitung und jetzt vor 

kurzem habt Ihr Euer Zielbild noch einmal  

zusammen mit einer Gruppe interessierter 

Mitarbeiter geschärft.

Michael: Das ist auch eine wirklich interessante 

Entwicklung. Beim ersten Mal forderten die Mit-

arbeiter, dass wir als Geschäftsführer mit dem 

Unternehmenszielbild vorangehen sollen. Doch 

dann schien etwas zu fehlen, denn die Mann-

schaft war vom Ergebnis nicht überzeugt. Wir 

hatten die Kundensicht voll im Fokus, aber weni-

ger die Mitarbeiter und das Unternehmen. Jetzt 

entstehen hier ergänzende Ansätze. Zusammen 

mit interessierten Kollegen machen wir das  

gemeinsame Ziel attraktiver.

Frage: Was seht ihr heute als entscheidenden 

Faktor für das Gelingen?

Michael: Mit der inneren Haltung steht und fällt 

das Ganze. Das war - und ist noch - für uns ein 

wichtiger Prozess. Zunächst heißt es, Raum las-

sen für die neue Entwicklung – und dann aber  

irgendwann auch wieder, sich klar zu positionieren. 



Mark: Ein paar Mal haben wir Raum gelassen, 

da gab es manche Entfaltungen, die weniger  

produktiv waren (lacht). Wir mussten erst  

lernen – und lernen es noch – wann wir Stellung 

beziehen und wann wir uns zurücknehmen, um 

der Selbstorganisation Raum zu geben.

Frage: Inwiefern war für Euch die externe  

Unterstützung eine Hilfe?

Mark: Es geht nicht ohne. Alte Strukturen 

werden aufgegeben, das neue ist noch nicht er-

reicht. Dadurch entsteht gefühlt ein Vakuum für 

alle Beteiligten. Die professionelle Außensicht 

tat uns dabei unglaublich gut, hat uns immer  

wieder geholfen, die Chance hinter einem ver-

meintlichen Misserfolg zu sehen. Es hat uns im-

mer wieder den Mut gegeben, weiter zu machen 

und zu vertrauen.

Frage: Was würdet Ihr anderen Unternehmern 

raten, die sich mit Ihrer Firma auf den Weg zur 

Selbstorganisation machen wollen?

Mark: Neben der professionellen Unterstüt-

zung halte ich individuelle Gespräche mit jedem  

einzelnen Mitarbeiter für essentiell wichtig. Sich 

die Zeit nehmen und dabei ganz genau hinhören, 

Ängste und Sorgen annehmen und Zuversicht 

und Vertrauen vermitteln. Das halte ich für  

ungemein wichtig in jeder Phase des Prozesses.

Frage: Hat sich im Privaten auch etwas für 

Euch verändert?

Mark: Berufliches kann ich als Geschäftsführer 

niemals ganz vom Privaten trennen. Dass ich 

im Beruflichen mehr loslassen musste, hat mich  

allerdings auch im Privaten wieder gelassener 

gemacht. Dadurch habe ich wieder mehr Energie 

für mich selbst und für meine Familie. 

Michael: Ich bin offener geworden und blicke  

optimistischer in die Zukunft.



BILDUNGSPARTNERSCHAFT
TAG DER OFFENEN TÜR
Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen



HILTI-DÜBELSCHULUNG
IM HAUS





DIE LANGE NACHT DER
ROBOTER
Maschinen mixen Cocktails und servieren Currywurst



 Quelle: Stuttgarter Nachrichten 12.02.17 / von Ludwig Laibacher

Markgröningen - Tanzende und Basketball oder Tischkicker spielende Roboter 

kennt man vielleicht. Aber eine Maschine, die Cocktails mixt? Die Auszubil-

denden der Firma Spinner Automation in Markgröningen haben sie gebaut und am 

Samstag erstmals einem großen Publikum vorgeführt. Mit seinen Bildungspartnern, 

dem Helene-Lange-Gymnasium und der Realschule Tamm, hatte das Unternehmen zu 

einer „Nacht der Roboter“ geladen.

(…)

Das Team hatte die Idee, das Spiel der teilweise auf- und umgerüsteten Industrieroboter, das 

von einer Sound- und Lightshow begleitet wurde, mit einer Dada-Inszenierung zu kontrastieren. 

Dieser Tribut an die Kunstform, deren 100-Jahre-Jubiläum vor einem Jahr gefeiert worden ist, erwies 

sich als sehr passend: Während einerseits Maschinen menschliche Bewegungen nachahmten, 

glichen sich die Schauspieler dank mechanischer Bewegungen zu rezitierten Nonsenstexten immer 

mehr irgendwelchen Automatenwesen an.

Im Übrigen konnten sich Kinder und Erwachsene den gesamten Abend über in der Industriehalle 

vergnügen, indem sie etwa gegen die Roboter zu Basketball- oder Tischkicker-Wettbewerben  

antraten, oder indem sie sich von den Maschinen bedienen ließen. Denn zum Maschinenpark  

der Markgröninger Firma Spinner gehört auch ein Currywurst-Roboter. (…)



DIE NACHT DER ROBOTER MENSCH UND MASCHINE – EIN WIDERSPRUCH?

Bei der ersten Nacht der Roboter sind diese beiden Welten miteinander verschmolzen. Den 

Besuchern wurde ein beeindruckendes Wechselspiel aus Roboter-Choreografie und 

menschlicher Performance dargeboten. Roboter mit Strahlern in den Greiferfin-

gern bewegten sich synchron zur Musik und zauberten eine Light-and-Sound-

Show in die umfunktionierte Produktionshalle.  Die Theatergruppe des Helene- 

Lange-Gymnasiums griff das Thema auf mit einem dadaistischen Stück, das das 

Spannungsfeld aus Mensch und Maschine künstlerisch verarbeitete. 

Bei uns im Unternehmen verschmelzen diese beiden Welten nicht nur bei der 

Nacht der Roboter, sondern sind Teil unserer täglichen Arbeit. Was möglich 

wird, wenn menschliche Kreativität und hervorragende Technik zusammenkom-

men, konnten unsere Azubis erstmals feierlich der Öffentlichkeit präsentieren:  

Das Highlight des Abends war die Enthüllung des Cocktailroboters, der von den 

Auszubildenden eines Jahrgangs gemeinsam entworfen und realisiert worden war. 

Im Verlauf des Abends konnte er seine Fähigkeiten ausgiebig unter Beweis stel-

len. Bei einer Auswahl an insgesamt 21 alkoholfreien, wie auch alkoholischen 

Cocktails-Rezepturen war für jeden etwas dabei.

INTERVIEW MIT DEN ENTWICKLERN DES COCKTAILROBIS:

Geraldine Schuhmann, ehemals Auszubildende Industriekauffrau, inzwischen Duale 

Studentin der Betriebswirtschaftslehre Fachrichtung Industrie

Luka Becker, ehemals Auszubildender Mechatroniker und seit Januar 2017 festes 

Teammitglied in der Elektromontage

Robert Egyed, ehemals Auszubildender Technischer Produktdesigner, inzwischen 

einer von 6 Konstrukteuren im Haus

Frage: Die Idee des Cocktailroboters war Inhalt eines Ideenwettbewerbs, dessen Haupt-

gewinn je eine Ausbildungsstelle als Industriemechaniker, Mechatroniker, Technischer 

Produktdesigner und Industriekaufmann/frau war. Wie kam das bei Euch damals an?

Geraldine: Das war auf jeden Fall mal was total anderes und hat mich motiviert. Eine Frage des 

Ideenwettbewerbs lautete: wieviel kosten 20 Flaschen Baccardi? Und ich bin – mit 17 damals -  

direkt in den nächsten Supermarkt gegangen und hab den Preis angefragt und versucht einen  

Rabatt zu verhandeln, was ziemlich merkwürdig aufgenommen wurde bei den Verkäufern dort.

Robert: Für mich war wichtig, selber aktiv und auch kreativ werden zu können, das fand ich sehr  

spannend und deswegen wollte ich auch unbedingt gewinnen. Wobei ich mich zunächst als Industrie-

kaufmann beworben habe, nach dem ersten Gespräch aber die Rückmeldung bekam, dass der Beruf des 



Technischen Produktdesigners für mich viel besser passen würde.

… was Du heute bestätigen kannst?

Robert: ja, definitiv!

Frage: Was waren Eure ersten Eindrücke von SPINNER automation?

Geraldine: Die Spinne fand ich komisch. Ich hab am Anfang gehofft, dass die nicht echt ist. 

Und das Lego bauen beim Vorstellungsgespräch, das fand ich ungewöhnlich und auch irgendwie 

witzig.

Frage: Was für Erfahrungen habt ihr in der neuen Gruppe gemacht?

Geraldine: Das war schon ein Unterschied zur Gruppenarbeit in der Schule, da ging es nicht um  

irgendwelche Noten im Zeugnis, sondern es sollte was Echtes zum Anfassen am Ende rauskom-

men. Und der Rahmen war sehr weit gesteckt. Damit mussten wir erstmal klar kommen.

Luka: Jeder hat sich interessiert eingebracht und ich konnte schon bald relativ selbständig arbei-

ten, das fand ich toll.

Robert: Der Sinn der Sache war ja, zusammen einen Weg zu finden, um ans Ziel zu kommen, und ich 

glaube, da haben wir viel gelernt, die Kommunikation im Team, wie man auf den Gegenüber eingeht, 

die Softskills, da war das Projekt schon gut.

Frage: Was waren die größten Herausforderungen?

Luka: Da gab es auf jeden Fall einiges an technischen Hürden, die wir überwinden mussten. Zeitweise 

hab ich mich auch etwas überfordert gefühlt. Aber es haben dann auch Kollegen geholfen, das war 

super.

Geraldine: Als wir Azubis zum ersten Mal alleine zum Kühlschrankhersteller gefahren sind, und erklären 

mussten, was wir hier tun und wie wir uns das vorstellen, das war schon aufregend.

Frage: Was waren die schönsten Momente in der Entstehungsgeschichte des Cocktailrobis?

Geraldine: Als der Roboter zum ersten Mal einen Becher aus dem Dispenser genommen hat, da kam das bei 

mir so richtig an, dass das jetzt „ernst“ wird.

Luka: Für mich war es die Enthüllung bei der Nacht der Roboter. Das war ein echter Gänsehaut-Moment.

Robert: Es hat definitiv Spaß gemacht und war wirklich prägend für die Ausbildung



MANAGEN DER
KOMPLEXITÄT
Ein Bericht der Stuttgarter Zeitung von Jens Gieseler 23. Februar 2017



WÄHREND DIE MEISTEN UNTERNEHMEN BEIM  
THEMA FLEXIBLE ARBEITSSTRUKTUREN NOCH AN 
ARBEITSZEITMODELLE UND HOMEOFFICE DENKEN, 
STELLEN ANDERE IHRE ARBEITSORGANISATION 
AUF NEUE FÜSSE.

HIERARCHIEN MACHEN 
STARR

Dominik Jauch, der Inhaber und Geschäftsführer 

der Spinner Automation in Markgröningen, stellt sein  

Unternehmen seit 2012 vom Kopf auf die Füße.  

Hintergrund: Die Lösungen für die Wünsche seiner 

Kunden entstehen erst durch das Zusammenspiel 

etwa von Vertrieb, CAD-Konstruktion, Produktion 

und IT-Entwicklung. „Einer allein kann die Komple-

xität nicht mehr überblicken“, sagt der 38-jährige 

Ingenieur. Das gelte auch für ihn als Chef. Deshalb 

scheitert auch das klassische Projektmanagement 

mit einem Leiter und durchgeplanten Projektschritten. 

Seine Konsequenz: Er übergibt die Verantwortung 

Teams, die über die notwendigen Kompetenzen  

verfügen und gemeinsam die passende Lösung ent-

wickeln. Für ihn ist das die Zukunft der deutschen  

Industrie: “Unsere Stärke ist die individuelle Ferti-

gung und deren Komplexität können wir nur durch 

agile Arbeitsorganisation bewältigen.“

Im aktuellen HR-Report „Kompetenzen für eine  

digitale Welt“ nennen die knapp 600 befragten  

Führungskräfte aus der DACH-Region (Deutschland, 

Österreich, Schweiz) als größte Herausforderungen: 

Arbeitsstrukturen flexibilisieren und Mitarbeiter auf 

die digitale Transformation vorbereiten. Ob in Kon-

zernen, bei Mittelständlern oder in kleinen unter-

nehmen – kontinuierlich lösen sich die klassischen  

Arbeitsstrukturen auf. Am stärksten bei Unterneh-

men mit mehr als 5000 Mitarbeitern, so das Ergeb-

nis der Hays-Studie, die das Ludwigshafener Institut 

für Beschäftigung und Employability (IBE) durchge-

führt hat. Der rasche Wandel zeigt sich in den Top- 

Themen des vergangenen Jahres: Führung, Unter-

nehmenskultur und Mitarbeiterbindung.

Führungskraft als Coach

Die wichtigsten Aufgaben für Führungskräfte sind 

deshalb Managen der Komplexität in der Kooperation 

(58 Prozent), eine neue Führungskultur (53 Prozent) 

und neue Vernetzungsformen (50 Prozent). „Es sind 

vor allem deren mentale und soziale Kompetenzen 

gefragt“, sagt Hays-Sprecher Frank Schabel, denn 

Vorgesetzte müssen in der Lage sein, kritische Mit-

arbeiter mitzunehmen, offen und wertschätzend zu 

reagieren, eine Feedback- und Fehlerkultur zu entwi-

ckeln und Möglichkeiten zum Informationsaustausch 

zwischen den Mitarbeitern aufzubauen.

Seine 65 Mitarbeiter für ein anderes Arbeiten zu  

gewinnen, damit hatte Dominik Jauch dagegen kaum 

Schwierigkeiten. Allerdings ist der Hobby-Landwirt 

auch offen mit seinen Fehlern umgegangen. „Im 

Maschinenbau gab es damals kaum Erfahrungen 

mit Agilität und der in der IT üblichen Projektma-

nagement-Methode Scrum. Im Übergang habe ich 

chem Punkt es gerade klemmt und woran es liegt. 

Denn nur dann können seine Kollegen aus ihrem 

Blickwinkel etwas Neues zur Lösung beitragen. Pro 

Jahr erzielt das Unternehmen etwa 15 Millionen Euro  

Umsatz mit 50 Anlagen. Standardmaschinen werden 

an die Bedürfnisse des Kunden angepasst: Das kann 

ein Roboter sein, der die Maschine mit dem Rohstoff 

versorgt und am Ende die Fertigteile automatisch 

weiterleitet, oder eine Messtechnik zur Qualitätskon-

trolle, die die Ergebnisse an die Maschine rückmeldet, 

die sich dann selbst entsprechend nachjustiert.

Für Jauch ist Agiles Management nicht nur die  

Lösung, um künftig erfolgreich individuell produzieren 

zu können. Es entspricht auch seinem Menschen-

bild: „Als Feuerwehrmann habe ich oft erlebt, dass 

Menschen vollen Einsatz bringen, aber in ihrer Firma 

lediglich Dienst nach Vorschrift machen.“ Mitarbeiter 

haben seiner Auffassung nach fünf Grundbedürfnis-

se, nämlich eine sinnvolle Tätigkeit, selbstbestimm-

tes Arbeiten, Teamwork, Erfolg und Selbstwirksam-

keit – also Herausforderung ohne Überforderung. 

„Genau das bietet unsere flexible Arbeitsstruktur“, 

sagt er. Denn das höhere Risiko und die größere  

Unsicherheit, die jeder Einzelne durch die gewach-

sene Verantwortung spürt, würden durch die Team-

arbeit aufgewogen.

viele Fehler gemacht“, gibt er zu. Doch genau diese  

offene Kommunikation, Fehler-Kultur und Trans-

parenz muss zur modernen Unternehmenskultur  

gehören. Es gibt keine Vorgesetzten mehr, die viel Zeit 

investieren, um Konflikte zwischen den Mitarbeitern 

zu lösen. „Weil sie das jetzt untereinander austragen, 

sind die Klärungen jetzt wesentlich grundsätzlicher“, 

so Jauchs Beobachtungen. Das möge zunächst Zeit 

kosten, die sich mittelfristig lohne. Und da über die 

Monate und Jahre jeder mit jedem arbeitet, wandelt 

sich das Betriebsklima insgesamt. Für „Silodenken“ 

gibt es keine Basis mehr.

„Solche Beispiele zeigen, dass Unternehmenskultur 

ein Dauerbrenner bleiben wird“, sagt Hays-Spre-

cher Frank Schabel. Es würde sich vor allem zeigen, 

wie die Beschäftigten miteinander kommunizieren. 

Eine hohe Bedeutung müsse dann der Umgang mit  

kritischen Themen haben, wie die wertschätzende 

und hierarchieübergreifende Kommunikation so-

wie eine etablierte Feedback-Kultur. Führung sei für  

Wissensarbeiter immer weniger fachlich begrün-

det, sondern Führungskräfte müssen methodisch 

als Coach oder Mentor ihren Mitarbeitern zur Seite  

stehen.

Um gemeinsam zu denken, werden bei Spinner  

Automation nicht nur Projektzahlen und -stand 

transparent gemacht. Jeder legt auch offen, an wel-



ERSTER 
UNTERNEHMENSTAG
Gemeinsam die Zukunft gestalten





WAS HABEN 
SPINNER AUTOMATION 
UND ANGUS-RINDER
GEMEINSAM? 



Gesunde Tiere

Tierische
Lebensmittel

Komposte
Pflanzliche
Lebensmittel

Feldfrüchte und
Futterpflanzen

Fruchtbarer 
Boden und 
CO2-Speicher

Organische
Dünger

Bei unserem Sommer Grillfest

konnten sich alle von der sehr

guten Qualität des Fleisches 

überzeugen.

Im Frühjahr 2015 haben wir einen Hof im Schwarzwald übernommen und uns ohne viele Vorkenntnisse in 

das Abenteuer Bauernhof gestürzt. Erlebnisreiche Jahre liegen hinter uns, in denen wir viel im Umgang 

mit Tieren und unserer Natur gelernt haben.

Es ist uns ein Anliegen, die Landwirtschaft der Zukunft mitzugestalten. Deshalb haben wir uns den  

Bioland-Richtlinien verpflichtet und wirtschaften im Einklang mit der Natur. Unsere Mutterkuhherde wei-

det während der Vegetationsperiode auf kräuterreichen Wiesen. Die Kälber wachsen im Schutz der Herde 

zusammen mit ihren Müttern auf. Mit 10 Monaten werden die Jungbullen separiert und wachsen in Grup-

pen gleichaltriger heran. Mit 18 – 24 Monaten werden sie dann geschlachtet und zu leckerem Bioland- 

Angus-Fleisch verarbeitet. 

 

… wer jetzt Hunger bekommen hat

und nicht das Glück hat bei SPINNER automation zu arbeiten, darf sich gerne bei uns in den Verteiler auf-

nehmen lassen. Dann bekommt ihr regelmäßig Infos zu anstehenden Schlachterminen und könnt Euer 

Fleisch direkt bei uns in Rottweil oder in Markgröningen abholen. 

Dazu einfach eine Mail an info@angus-ranch.de senden

DEN GLEICHEN CHEF!

DE-ÖKO-006
Deutsche Landwirtschaft



YEAH!!!
BETRIEBSAUSFLUG!
Mit Sack und Pack ins kühle Nass.

Volle Kraft vorausAloah !    Danke    an unsere  

     tollen    Guides!Paddeleinweisung Cool and the Gang



TECHNIKPLUS +
KOOPERATIONSPROJEKT
Bildungspartner Realschule Tamm



Die Schüler planen und bauen individuelle 
kleine Solarfahrzeuge, die in einem 
abschließenden Battle gegeneinander antreten.



1. Es wird 
erstmal schlechter, 

bevor es besser wird
Wie bei jedem Change-Prozess wird die Arbeit 

zunächst anders und schwieriger. „Betriebswirtschaftlich 

hätte es vor fünf Jahren sicherlich erfolgreichere 

Wege gegeben“, sagt Dominik Jauch, Chef von 

Spinner Automation. 

Es war eine strategische Entscheidung und  

Investition in eine neue Arbeitsform, die sich 

in aller Regel nach zwei bis  

vier Jahren auszahlt. 

2. Agilität 
fördert Innovation

Das Potenzial der deutschen Industrie liegt in  

komplexen Problemen und deren individuellen 

Lösungen. Je stärker Kreativität und Innovation gefragt 

sind, desto eher finden unterschiedliche Wissensarbeiter 

im hierarchiefreien Zusammenspiel 

passende Lösungen. 

„Wer individuell produziert, sollte sich 

mit agilem Management beschäftigen“,  

findet Jauch.

4. Den Über-
gang moderieren

„Um möglichst alle Mitarbeiter mitzunehmen,  

ist es notwendig, diesen Prozess zu moderieren“, 

sagt Frank Schabel von der Personalberatung Hays. 

Doch die Erfahrung ist, dass nicht alle Mitarbeiter 

diesen Weg zu einem erwachsenen Arbeiten mitgehen  

wollen und können. Auch Maschinenbauer Spinner  

Automation musste sich von ein paar Mitarbeitern  

trennen, erzählt Jauch. Eine fachliche und 

methodische Begleitung ist auch wichtig, 

weil sich Rollen und Verhalten 

stark verändern.3. Es braucht 
viel Kommunikation 
und Selbstreflexion

Der Wechsel von hierarchischer Führung zu agilen  

Methoden ist ein grundlegender Systemwechsel. Deshalb 

ist ein klares Bekenntnis der Führung notwendig, sagt Jauch, 

denn Chefs und Mitarbeiter müssen sich in neuen Rollen 

einfinden: Auf Augenhöhe. „Alle benötigen eine Haltung, 

die echtes Interesse an den Kollegen beinhaltet, an deren 

Stärken und Schwächen“, so das Ergebnis einer 

Studie des Personaldienstleister Hays, der sich 

mit flexiblen Strukturen in der digitalisierten 

Arbeitswelt auseinandergesetzt 

hat.

5. Zwischen 
Agil und Linie 

vermitteln
Während KMUs oft gleich das gesamte Unternehmen 

umstellen, werden in Konzernen lediglich Abteilungen  

oder Projektgruppen in agilen Strukturen arbeiten. Damit  

entstehen Konflikte an den Schnittstellen oder wenn einzelne  

Personen gleichzeitig in agiler Projektarbeit und hierar-

chischer Linie arbeiten. Der Abstimmungsaufwand an 

diesen Stellen steigt, so Hays-Sprecher Schabel, 

allerdings entwickelt sich auch ein Verstehen für 

die andere Arbeitsweise, denn letztlich sei 

keine besser, sondern lediglich 

passender.

5 THESEN FÜR MEHR 
AGILITÄT IM BETRIEB
Artikel auf Automobilwoche.de von Jens Gieseler - 12.07.2017 



FOLGE DEM QR-CODE

und entdecke ein aufschlussreiches 

Interview unter dem Motto: 

Unternehmen zeigen sich selbst.

Hierbei beantwortet 

Dominik Jauch offen 

und ehrlich Fragen, 

die über den Standard 

hinausgehen und 

gibt so einen umfassenden 

Einblick in den durchlebten 

Wandel von SPINNER automation

 in den letzten Jahren. 



GLASFASERKABEL
VERLEGT
Unglaublich aber wahr

Facebook-Post vom 03.08.2017 zum 

Glasfaserkabel

Keiner hat mehr dran geglaubt und  

nun sind letzte Woche doch die Bagger 

angerollt :-) Wir bekommen einen 

Glasfaser-Anschluss!

Wir brauchen den zum Beispiel, um auf 

die, auf der ganzen Welt verteilten, Kunden-

Maschinen live zugreifen zu können. 

Damit können wir von Markgröningen aus viele 

Probleme lösen, bzw. besser verstehen, wo es 

gerade klemmt. 

Ebenso können nun die Kollegen von unterwegs 

auf das Know-how im Haus schneller und 

einfacher zugreifen



MESSE EMO 2017
HANNOVER
Sechs Tage Vertrieb auf Hochtouren

Mit unseren Produkten „Made in Germany“ konnten 

wir im mittlerweile sehr asiatisch geprägten Markt 

auf der EMO Hannover herausstechen.

Immer kompliziertere Bauteile 

und anspruchsvolleres 

Handling werden angefragt. 

Und genau hier liegen unsere Stärken: 

Standard-Lösungen sind möglich, aber nicht zwin-

gend. Wir gehen auf Kundenwünsche individuell 

ein und setzen diese um in kompakte Automations- 

lösungen. Diese arbeiten schnell und flexibel und 

werden schlüsselfertig geliefert. 

So war auch die PD mit internem Roboter aufgrund 

ihrer kompakten Bauweise sehr gefragt.



ZWEITER
UNTERNEHMENSTAG
System auf dem Prüfstand





WORKSHOP ZUM
UMGANG MIT
GEHÖRLOSEN 
KOLLEGEN





HAUSMESSE 2017
SPINNER AUTOMATION
LIVE ERLEBEN!



Vom 18. - 20. Oktober hatten wir unser Türen für 

Kunden und Interessenten geöffnet. Uns ist es wichtig, 

keine Show zu veranstalten, sondern die Besucher 

sollen SPINNER automation live erleben.

Mit genau diesem Blick haben wir die diesjährige 

Ausstellung gestaltet. In der laufenden Montage 

wurde der erforderliche Platz freigeräumt, so dass 

Raum für die verschiedenen Exponate entstanden 

ist. Die Gäste konnten so Neuigkeiten und Details 

von uns und unseren Partnern bestaunen und Ein-

blicke in unsere Arbeit gewinnen. Ist doch jedes Pro-

jekt individuell und kundenspezifisch ausgelegt und  

daher nicht eins zu eins übertragbar. 

WIR WOLLEN KEINE 
SHOW MACHEN

Deshalb ist wichtig, dass die Besucher einen Ein-

druck von unserem Unternehmen und den damit 

verbunden Strukturen gewinnen.

Viele neue Projekte, die an uns herangetragen wur-

den, zeigen, dass der Einblick in den Alltag bei uns 

im Unternehmen das notwendige Vertrauen für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit schafft.



kollektiviertem Eigentum, im Zivildienst Beschäftigungstherapeut für psychisch 
Kranke, danach über 25 Jahre lang selbständiger Konstrukteur, privat Ehemann und 
Familienvater, “Häuslesrenovierer” usw.).

Bewegt und angetrieben hat mich meist die Suche nach Antworten auf Fragen wie diese:

- Wie kann ich mich in einer arbeitsteiligen,  
leistungsorientierten Arbeitswelt  
zurechtfinden?

- Kann ich für mich den oftmaligen  
Widerspruch zwischen Leben und 
Arbeiten aufheben?

- Gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, ein  
selbstbestimmtes und angstfreies Leben  
zu führen?

Antworten habe ich tatsächlich einige gefunden  
und zum Teil ganz tolle Erfahrungen gemacht.  
Manchmal war ich aber auch ratlos und hilflos,  
aber nie hoffnungslos.

Ich versuche, meine Neugier zu bewahren und mich weiterzuentwickeln, möchte, 
wenn es sein muss, gemeinsam mit anderen auch mal Berge versetzen. 
Und vielleicht gelingt es mir, ein paar Fußstapfen zu hinterlassen...

Das bewegt mich und deshalb bin ich hier bei Spinner-Automation!
Hans-Peter

“WAS 
BEWEGT 
DICH?”
Darauf war ich nicht vorbereitet.
Obwohl ich wusste, dass hier die Uhren anders ticken.

Normalerweise bekommt man als Neuer gesagt, was man zu tun und zu lassen hat, 
Rechte und Pflichten, manchmal auch nur letzteres. “Was bewegt euch?” wurden wir  
neuen Mitarbeiter bei der Begrüßung am Welcome Day als erstes gefragt. - Wow!

Wie, was, wo? 
Was mich bewegt, hierherzukommen, zur Firma Spinner-Automation?
“Das auch, aber was bewegt dich generell so im Leben?”

Ah, hm, äh, wie lange habt ihr Zeit?
Was und wie viel soll jemand erzählen, der meint, mit seinen 55 Lenzen schon 
einiges mitgemacht zu haben? 
(Zur Erklärung: unter anderem bin oder war ich Musiker in einer Rockband, Musikver-
lagsleiter, Philosophiestudent, ehrenamtlicher Kneipenwirt, Bewohner einer WG mit 

WELCOME DAY
HANS-PETER



DRITTER
UNTERNEHMENSTAG
Den Rahmen neu justieren



PROJEKT 1 
KONTINUIERLICHE
WEITERENTWICKLUNG

Eines der Ziele von Spinner automation ist es, mit 

unseren Anlagen die Kunden in die Lage zu verset-

zen, die Produktion am Standort zu festigen und 

auszubauen und gleichzeitig im internationalen 

Wettbewerb zu bestehen.

In manchen Bereichen gestaltet sich dies durch einen 

Wissensvorsprung am Produkt oder der Technologie 

noch relativ einfach. Im Bereich der Massenproduktion 

wird diese Aufgabe immer schwieriger und der Wett-

bewerb aus anderen Ländern stetig größer. 

Hier kann auf Sicht nur bestehen, wem es gelingt  

die Fertigung der Bauteile weiterzuentwickeln,   

Prozesse zu automatisieren und somit die Menschen 

ihre Fähigkeiten dort einbringen können, wo es um 

die Weiterentwicklung der Prozesse und des Unter-

nehmens geht.

Einem Kunden durften wir dieses Jahr die Anlagen 

Nummer 15, 16 und 17 liefern, kommendes Jahr 

kommt die 18. hinzu. Die Anlagen wurden in einem 

Zeitraum von knapp 12 Jahren beim Kunden in die 

Fertigung eingebunden und somit die Produktion 

der Bauteile am Standort Deutschland ausgebaut.

Dieser Erfolg basiert auf zwei wichtigen Faktoren: 

1. Das Knowhow des Kunden im Bereich des Werk-

stoffs und der Rohlingfertigung

2. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Auto-

matisierung der Fertigung im Zusammenspiel mit 

Spinner automation

Kaum eine Maschine entspricht dem Auslieferungs-

zustand der vorherigen, obwohl annähernd identi-

sche Bauteile auf den Anlagen hergestellt werden. 

Ein ständiger Austausch zwischen dem Kunden und 

Spinner automation hat zur Folge, dass mit jeder 

Maschine eine Weiterentwicklung der Anlage erfolgt. 

Unter anderem haben wir hierfür  einen Workshop 

in den Räumlichkeiten des Kunden durchgeführt, an 

dem die Spezialisten aus den einzelnen Fachberei-

chen des Kunden sich intensiv mit den Experten aus 

unserem Haus über Optimierungen austauschten.

So konnte Schritt für Schritt der gesamte Ablauf 

immer weiter optimiert, Verbesserungsvorschläge 

sowohl der Bediener als auch aus der Instandhal-

tung des Kunden berücksichtigt und auf die größer 

werdenden Anforderungen nach Flexibilität reagiert 

werden. 

Dieser kontinuierlichen gemeinsamen Weiterent-

wicklung ist es zu verdanken, dass die Produktion 

der Bauteile immer weiter ausgebaut wurde und wir 

nun bereits 17 Anlagen ausliefern durften. 

Eine Erfolgsgeschichte, der wir gemeinsam  noch viele 

weitere Kapitel anhängen möchten.



PROJEKT 2
PERFEKTES
ZUSAMMENSPIEL

Der Erfolg dieses Projekts basiert auf den 3 beteiligten 

Partnern:

- Der Kunde, der seine Erfahrungen und Wissen mit

dem Produkt und dessen Bearbeitung einbringt 

- Spinner Werkzeugmaschinen mit dem Detailwissen

zur Maschine und den Optimierungen in den Abläu-

fen und Nebenzeiten

- Spinner automation mit den individuellen Lösun-

gen, die auf die Kundenbedürfnisse angepasst sind, 

und dem Fachwissen in Bezug auf Automation und 

dem Zusammenspiel aller Komponenten

Im Bereich der Herstellung von Kolben für den  

Hydraulikbereich hat unser Kunde über Jahre  

hinweg viele Erfahrungen gesammelt und seine  

Fertigung sukzessive ausgebaut. Der nächste Schritt 

in dieser kontinuierlichen Weiterentwicklung ist die  

Integration der Spinner TTS mit Automation. 

Die Spinner Maschine ermöglicht dank 3 Revolvern 

und 2 Spindeln eine Simultanbearbeitung. Somit 

können die Arbeitsgänge mehrerer Maschinen in ei-

ner Anlage zusammengefasst werden, z.B. das Tie-

flochbohren neben der reinen Drehbearbeitung. So 

kann neben einer Reduzierung der Maschinenanzahl 

auch der benötigte Platz und die Schnittstellen für 

den Bediener reduziert werden.

Bei der Entwicklung unserer Anlagen fließen viele 

Erfahrungen der Kunden ein, so auch bei diesem 

Projekt. Das Grundkonzept der Bereitstellung der 

Rohlinge basiert zum Beispiel auf den Kundenerfah-

rungen von anderen Anlagen für diese Bauteile. Auf 

dieser Basis konnten wir zusammen eine optimal auf 

die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Zuführung 

entwickeln, die neben einem störungsfreien Betrieb 

auch eine einfache und schnelle Möglichkeit des 

Umrüstens bietet. 

Gerade der geringe Umrüstaufwand und die damit 

verbundenen kurzen Stillstandzeiten der Anlage 

waren für den Kunden neben der reinen Bearbei-

tungsdauer der Bauteile ein ausschlaggebendes 

Argument, das Projekt mit Spinner automation um-

zusetzen. Auch unser neues Bediendisplay spielt 

hierbei eine wichtige Rolle. Neben den bekannten 

Masken, mit denen über die Eingabe von Parametern  

sowohl umgerüstet als auch korrigiert werden kann, 

können auch alle Anlagenzustände und Störungen 

zentral eingesehen und die Störung somit schnell 

identifiziert werden. Folglich wird der Bediener z.B. 

bei einem Werkzeugbruch direkt darüber informiert, 

welches Werkzeug gebrochen ist und auf welchem 

Platz es sich befindet.

In diesem Fall ist das von großer Bedeutung, da die 

Spinner Maschine in eine Fertigungslinie integriert 

ist. Der Rohling wird vorbearbeitet, tieflochgebohrt, 

reibverschweißt, wärmebehandelt und dann der An-

lage als Schüttgut zugeführt. Über ein Förderband 

werden die Fertigteile aus der Spinner Maschine in eine Waschmaschine weitertransportiert, im Anschluss 

geschliffen und die Oberfläche gefinisht. In diesem Verbund sind minimale Stillstands- und Rüstzeiten von 

großer Bedeutung, da diese zu einem Stillstand der gesamten Linie führen könnten.

Dieses Projekt ist ein Indiz dafür, dass im guten Zusammenspiel zwischen unseren Kunden und Spinner auto-

mation seit Jahren die besten Lösungen entstehen. Die Kunden bringen ihre Erfahrungen mit dem Werkstück, 

dem Prozess und den bisherigen Anlagen ein und Spinner automation neben den Erfahrungen aus vielen 

Projekten noch einige neue und innovative Ideen. 



PROJEKT 3
AUTOMATION OHNE
ROBOTER

Die Herausforderung bei diesem Projekt: Wellen mit 

einer Gesamtlänge bis zu 750 mm wandern durch 

eine Anlage, in der die Wellenenden beidseitig bear-

beitet werden. 

Bei solchen Längen ist es nicht mehr möglich, mit 

dem Roboter zu beladen. Für uns ist die kompakte 

Gestaltung der Anlagen äußerst wichtig und eine Be-

ladung durch die Maschinentüre tabu. Da jedoch die 

pneumatische Beladeklappe, durch die der Roboter 

in den Maschinenraum gelangt, nicht für solche Län-

ge ausgelegt ist, mussten wir nach einer alternativen 

Lösung suchen.

Nach einer Expertenrunde war schnell entschieden, 

dass wir uns das Stangenlader-Prinzip zu Nutze ma-

chen. Wir würden durch die Spindel beladen und die 

Welle nach der Bearbeitung der ersten Seite auch 

wieder durch die Spindel abführen. Zusätzlich zu der 

Herausforderung des Teilehandlings kam noch die 

Forderung des Kunden, eine Taktzeit von 13 Sekunden 

zu erreichen. Außerdem hatten wir die Teile aus einer 

vorrausgehenden Anlage zu entnehmen und einer 

nachfolgenden Anlage zu übergeben. 

Da die Be- und Entladung durch die Hauptspindel zu 

viel Zeit in Anspruch nehmen würde, entschieden wir 

uns eine zweite Maschine hinzuzunehmen, um die 

geforderte Taktzeit zu erreichen. Nun konnten wir die 

Welle durch die Hauptspindel der ersten Maschine 

einführen, die erste Seite bearbeiten und die Welle 

komplett aus der Maschine wieder herausführen. 

Über ein Zwischenband konnte diese Welle dann in 

die zweite Maschine gelangen, wo die zweite Sei-

te nach demselben Prinzip bearbeitet wird. Dieses 

Konzept hat den Kunden überzeugt.

Die Zuführung der Wellen erfolgt über Förderbänder, 

die dem Bauteil entsprechend mit Prismen ausge-

stattet wurden. Die Bänder verfügen jeweils über 

Hebevorrichtungen, welche die Aufgabe haben, die 

Bauteile von der vorhergehenden Anlage zu über-

nehmen, zu vereinzeln, in die Maschinen einzufüh-

ren, aus den Maschinen abzuführen sowie der nach-

folgenden Anlage zu übergeben. Die Bearbeitung in 

den Maschinen war so eingeteilt, dass je Maschine 

ein Ende der Welle bearbeitet wurde. Somit erreich-

ten wir die geforderte Taktzeit sowie die Verkettung 

zu den Anlagen vorher und nachher. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Kommunika-

tion innerhalb dieser Verkettung. Hierzu nutzen wir 

das ProfiNet und eine gegenseitige Signalabfrage, 

welche wir im Vorfeld zusammen mit dem Kunden 

definiert haben.

Unser langjährig gewachsenes Knowhow ermöglicht 

es uns, solche Herausforderungen anzunehmen. 

Das systematische Vorgehen in unserer Projektarbeit 

und vor allem die partnerschaftliche Zusammenar-

beit mit unserem Kunden brachte uns am Ende den 

gewünschten Erfolg. 



Mit steigenden Kundenanforderungen wächst die 

Komplexität unserer Anlagen und es stellt sich  

daher die Frage, wie man die Schnittstelle zu den 

Menschen gestaltet.

Für uns ist das ganze Thema Industrie 4.0 nicht nur 

ein Zusammenführen verschiedenster Informatio-

nen, sondern viel mehr die Frage, wie Mensch und  

Maschinen zu einem produktiven Team werden.

Da wir immer eine Gesamtanlage bestehend aus 

Maschine, Automation und Prozess im Blick haben, 

sind wir in der Lage, die Informationen aus diesen 

drei Perspektiven zentral zusammenzuführen. 

Die Möglichkeiten hierbei sind vielfältig, von Mess- 

und Prozessdaten, über Anlagenzustand und Ro-

boterpositionen  bis hin zur Dokumentation. Beson-

ders hilfreich ist die Unterstützung beim Umrüsten 

auf andere Werkstücke. Auf einfachem Weg können 

Einstellungen über die ganze Prozesskette hinweg 

abgelegt werden. 

Das Umrüsten komplexer Anlagen wird in 

Bildern verständlich und unterstützt 

die Bediener bestmöglich.

Zahlen, Daten, Fakten, optimal 

aufbereitet als Grundlage 

für menschliches Handeln, 

führen in Kombination zu 

mehr Wertschöpfung. 

SPINNER AUTOMATION
4.0
„Net bloß davon schwätza, sondern macha“ (schwäbisch)



MORGEN TICKEN DIE  
UHREN ANDERS!
Wie Du Dein Unternehmen auf Zukunft programmieren kannst.
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In unserem Jahresrückblick konntest Du einiges 

über die Praxistage und unsere Kunden erfahren.

Gerne geben wir unser Wissen und unsere Erfahrung 

an Unternehmen weiter, die sich zu einem agilen  

Unternehmen entwickeln möchten.

Zusammen mit Anke Heines von www.leadaktiv.de 

begleiten wir auch Euch auf dem Weg in eine kom-

plexe und spannende Zukunft.

Agiles, selbstorganisiertes Arbeiten und klassische 

Unternehmensberatung mit Standard-Werkzeu-

gen passen nicht zusammen. Jedes Unternehmen 

funktioniert wie ein eigener Organismus und braucht  

individuelle, auf die Situation und Kultur zugeschnit-

tene Veränderungs-Impulse.

Wir setzen auf eine Mischung aus:

• Grundlagenwissen

• Neue Rollenbilder für Führung und gleichwertiges

   Miteinander

• Inspirationen aus der Praxis

• Reflexion und Austausch in entsprechendem 

   Netzwerk

Wir begleiten Dich und Dein Unternehmen 

individuell, sicher und nachhaltig durch den 

Prozess. Unser Erfolg ist Dein Erfolg. 

Viele reden darüber, wenige 

haben den Mut sich wirklich 

auf den Weg zu machen. 

Digitalisierung und Industrie 4.0 werden 

unsere Gesellschaft verändern und die 

meisten Unternehmen vor neue 

Herausforderungen stellen. 

Es ist Teil unserer Vision, dass der europäische 

Wirtschaftsraum auf Erfolgskurs bleibt und 

nachfolgende Generationen eine gesunde 

Ausgangsbasis haben.

Haben wir Dein  

Interesse geweckt? 

Melde Dich mit Deinem Anliegen bei:

dominik.jauch@spinner-automation.de

10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2  - 1 
ZERO!
Wir begleiten Dein Unternehmen zur agilen Organisation





SPINNER automation GmbH

Elly - Beinhorn - Strasse 4
D - 71706 Markgröningen
Telefon : +49 / (0)7145 / 93 508-0
Fax :       +49 / (0)7145 / 93 508-55
Email :    sales@spinner - automation.de


