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Liebe Mitarbeiterinnen, liebe
Mitarbeiter, verehrte Kunden 
und Lieferanten, liebe Leser 
des LIFE-Ticker,

nachdem wir in der letzten Aus-
gabe von unserem Spatenstich 
berichteten, dürfen wir nun schon 
das (fast) fertige Ergebnis präsentie-
ren. Die Rohbaumaßnahmen sind 
inzwischen abgeschlossen und der 
Innenausbau läuft auf Hochtouren. 
Unzählige Meter Kabel, Rohre und 
Belüftung wurden verlegt und in- 
stalliert. An so manchen Tagen war 
das Arbeiten „auf der Baustelle“ für 
uns eine Herausforderung. Wenn 
mitten im Telefonat der Bohrham-
mer anfängt ist Flexibilität gefragt!

Aber das ist es ja gerade, was den 
Mittelstand und LAUFER ausmacht: 
flexibel auf Kundenanforderungen 
reagieren und sich ständig neuen 
Begebenheiten anzupassen. Dies 
ist uns in der Vergangenheit gut ge-
lungen und wir hoffen, dass wir uns 
auch in Zukunft optimal an die sich 
immer verändernden Gegeben-
heiten anpassen können, denn wie 
man den Medien entnehmen kann 
sind es derzeit nicht gerade wenige 
Veränderungen, die anstehen bzw. 
die Welt umtreiben. Wir sind stolz, 
die Zertifizierung nach ISO TS 16949, 
Ende 2016, erhalten zu haben. Das 
ist das Ergebnis umfangreicher Vor- 
bereitungen und dem Arbeiten an 
unserem Qualitätsmanagementsys-
tem aber auch an der gesamten

Firma. Dafür wollen wir an dieser 
Stelle allen Beteiligten noch einmal 
herzlich danken. Damit haben wir 
einen wichtigen Schritt für eine
erfolgreiche Zukunft gemacht!
Auch konnten wir Anfang 2017 die 
größte Einzelinvestition in der Fir-
mengeschichte bei LAUFER instal-
lieren. Durch die INDEX MS40 sind 
wir nun in der Lage, sowohl ein- als 
auch mehrspindlig bis zum Ø40mm 
zu produzieren. 

Doch lesen Sie nun selbst, was in 
den letzten Monaten bei LAUFER 
alles so „gelaufen“ ist. 
 

Herzlichst
Andreas und Thomas Laufer

M
ai

 2
01

7



DIE GRÖßTE EINZELIVESTITION 
IN DER FIRMENGESCHICHTE: 
INDEX MASCHINE BEI LAUFER

Durch die Ausstattung mit drei 
Y-Achsen ist es möglich, komplexe 
Werkstücke aus anspruchsvollen 
Werkstoffen herzustellen. 

Wir sind sicher, dass wir mit der Ent-
scheidung für die INDEX die richtige 
in Bezug auf Verfügbarkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Präzision und
Flexibilität getroffen haben. 

MESSEN - DIE ERSTE
1. – 3. Feb. 2017 war LAUFER als 
Austeller auf der Messe i+e in Frei-
burg vertreten. Die regionale Messe 
für Industrie und Elektronik wird vom 
WVIB organisiert. Mit einem kleinen 
Stand im Bereich des WVIB-Forum 
führten Andreas und Thomas Laufer 
verschiedene interessante Gesprä-
che mit bestehenden und auch 
potentiellen neuen Kunden.

Damit wir die von LAUFER produ-
zierte Präzision auch messen und 
nachweisen können, haben wir im 
Bereich Qualitätssicherung eine 
neue Messmaschine beschafft. 
Mit der Zeiss Duramax sind wir nun 
noch besser der Lage, komplexe 
Anforderungen, auch in Bezug auf 
Form- und Lagetoleranzen, besser 
nachweisen zu können. Durch die 
jahrelange Erfahrung von Herrn 
Streubel mit der Softw. „Calypso“, 
ist das Erstellen von Programmen 
relativ einfach und es können auch 
Neuteile schnell und zuverlässig 
vermessen werden. Durch die An-
bindung an unser CAQ System sind 
die Messergebnisse auch gleich 
dokumentiert.

MESSEN - DIE ZWEITE

Aufgrund der Maschinenhöhe war 
schon das Einbringen eine echte
Herausforderung für alle Beteiligten.  
Doch alles wurde ohne größere 
Probleme gemeistert.

Die INDEX MS40 ist ein moderner, 
voll-CNC-gesteuerter Mehrspindler 
mit Motorspindel-Technologie.  

Mit dieser Investition, die auch die 
größte in der bisherigen 
Firmengeschichte darstellt, 
sind wir nun in der Lage, sowohl 
Ein-als auch Mehrspindlig das 
Fertigungsspektrum bis 40 mm 
abzudecken.

Ende Januar war es endlich soweit: 
nach langen Überlegungen und 
vielen Planungen wurde unsere 
erste INDEX Maschine geliefert!



Ich komme aus Burgberg, bin 
verheiratet, habe einen 3 Jährigen 
und einen 10 Wochen alten Sohn.
In meiner Beruflichen Tätigkeit habe 
ich viel Erfahrung gesammelt und 
mich auch hierzu fortgebildet.

 
 
Die glücklichen Gewinner der
Verlosung: Michael Haas (2.v.l), 
Anton Abermeth (  3.v.l.) und
Siegfried Kraus (kniend). Thomas 
Laufer (ganz li.) und Andreas
Laufer (ganz re.) gratulierten.
 

 

Die ISO TS 16949 und andere Zerti-
fizierungen sind seit langer Zeit
meine beruflichen Begleiter. 
Derzeit bilde ich mich noch zum
Umweltauditor weiter, um auch im
Bereich der ISO 14001 mitarbeiten
zu können.
Bedanken möchte ich mich bei der
Geschäftsleitung und bei meinen 
Kollegen/innen für die freundli-
che Aufnahme. Auf eine weiterhin 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden, Lieferanten, sowie 
meinen Kolleginnen und Kollegen 
freue ich mich. Gemeinsam gelingt 
es uns, die Qualitätssicherung und 
das Qualitätsmanagement bei
LAUFER weiterzuentwickeln und die 
an uns gestellten Anforderungen 
zu erfüllen!

PREMIERE: DER 1. LIFE-TAG
Am Montag, den 05.12.2016, fand 
bei LAUFER der 1. LIFE-Tag statt. 
 
Die komplette Belegschaft traf
sich um 7 Uhr zum gemeinsamen 
Frühstück. 
 
Im Anschluss führte jede Abteilung 
einen Workshop durch.
In diesem setzten die Mitarbeiter 
mit ihrem Vorgesetzten zwei 
Verbesserungsvorschläge, für
die jeweilige Abteilung, sowie
einen Verbesserungsvorschlag,
welcher für die ganze Firma von
Nutzen ist, auf die To-Do-Liste.
 
Die Ergebnisse wurden dann im
Laufe des Tages der gesamten
Belegschaft vorgestellt.

UNSER NEUER AZUBI
  
Benjamin Amma begann am 
01.09.2016 bei der Firma LAUFER
GmbH seine Ausbildung zum Zer-
spanungsmechaniker. Die ersten 
eineinhalb Jahre ist er im Ausbil-
dungszentrum von „Hugo Kern
und Liebers GmbH & Co. KG“
auf dem Sulgen. 

MICHAEL 
STREUBEL
SEIT DEM
01.09.16
DER NEUE 
QUALITÄTS- 
LEITER BEI 
LAUFER
 

Während den professionell durch-
geführten Brandschutzübungen 
konnten sich die Mitarbeiter von 
LAUFER aktiv am Löschen beteiligen.  

Sie konnten somit beweisen, dass
sie auch im Ernstfall jederzeit
gewappnet sind und auch in
„heißen“ Situationen einen 
kühlen Kopf bewahren.

Zum krönenden Abschluss des
Tages verzauberte Magier Manuel 
Cech, mit seiner fabelhaften 
„Magic Show“ alle Zuschauer. 
 
Nach zwei Wochen konnten die 
Mitarbeiter über eine Umfrage mit 
Quizbogen Verbesserungsvorschlä-
ge bzgl. des LIFE-Tages und eine 
Bewertung abgeben. Das Feed-
back war durchweg positiv. Fazit: 
Das war sicherlich nicht der letzte 
LIFE-Tag! Die Mitarbeiter/innen, die
sich an der Umfrage beteiligten, 
nahmen an der Verlosung teil.

 
Beim Vortrag „Aktiver Rücken“, 
mit gewollt aktiver Beteiligung, 
waren alle Mitarbeiter von LAUFER 
mit sichtlich guter Laune und Eifer 
gemeinsam bei der Sache.

Darüber hinaus wurden am LIFE-
Tag interessante Unterweisungen 
und Infoveranstaltungen für den 
Hautschutz angeboten. 

An diesem Tag gab es für die 
Belegschaft nicht nur informative, 
sondern auch leckere Stärkungen.



GEMEINSAM ZUM ERFOLG
Regionalität verbindet! Seit über 
25 Jahren pflegen wir, die Firma 
KLINGSEISEN, mit LAUFER eine
erfolgreiche Geschäftsbeziehung. 
Sowohl für LAUFER, als auch für uns 
ist der regionale Bezug fest in der 
Unternehmenstradition verankert. 
Durch die Präsenz vor Ort wuchs
der Geschäftskontakt über die
Jahre zu einer intensiven und 
freundschaftlich geprägten
Partnerschaft heran, bei der stets 
auch der Mensch und das Mitein-
ander im Fokus stehen. Dies zeigte 
sich auch auf der gemeinsamen 
Israel-Reise, wo unter den vielfälti-
gen Eindrücken der orientalischen 
Umgebung nicht nur über Zerspa-
nung, sondern beim Sightseeing

auf dem Markt auch über arabi-
sche Gewürze „gefachsimpelt“
wurde. Als traditionelles Handels-
haus mit Werkzeugen für das ganze
Spektrum der Zerspanung versucht 
KLINGSEISEN stets die optimale Kun- 
denlösung anzubieten. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, be-
treuen wir unsere Kunden gemäß 
dem Leitsatz: „Wir verstehen, was 
unsere Kunden wollen und wissen,

was sie brauchen.“ 
Die Präsenz vor Ort ist ein klarer 
Vorteil: Besteht ein kurzfristiger, 
dringender Bedarf, ist unser Außen-
dienst gerne bereit, schnell und 
unkompliziert die Ware auf dem 
Nachhauseweg vorbeizubringen. 
Auch unser gut sortiertes Lager 
macht dies möglich. 
 
Wir freuen uns, in der Firma LAUFER 
einen angenehmen und fairen 
Partner gefunden zu haben, mit 
dem wir gerne zusammenarbeiten. 
 

                           Erich Klingseisen KG
   Brunnenstraße 2
                           D-78554 Aldingen
                           www.klingseisen.de

Nach intensiver Abnahme im Lie-
ferwerk Bergamo, in Italien, konn-
ten die Maschinen, teilespezifisch 
eingerichtet, in Betrieb genommen 
werden. Präzision und Verfügbar-
keit entsprechen dabei voll unseren 
Erwartungen. Außerdem haben wir 
den Bereich Mehrspindler um eine 
„alte Bekannte“ erweitert. Mit der 
Maschine Nummer 11 der Gruppe 
GM16 haben wir die Kapazität im 
Bereich der mechanisch gesteu-
erten Mehrspindler noch einmal 
erweitert. 
Die kurvengesteuerten Mehrspindler 
sind aufgrund ihrer Schnelligkeit und 
somit Wirtschaftlichkeit ein fester 
Bestandteil der Maschinenpolitik
bei LAUFER.

MIT DMG AUF DEM 
RICHTIGEN WEG

NORDIC-WALKING HÄLT FIT

Die 1. Tour von 15 starteten die
Damen von LAUFER am 04.04.16.,
insgesamt wurden 285 km in 54 Std. 
zurückgelegt. Die Teilnehmerzahl 
lag zwischen 2 und 7 Personen. 
Auch 2017 läuft es bei den Damen 
wieder „nordisch“, die sich 1 mal 
wöchentlich treffen und 1 -  1,5 Std. 
gemeinsam laufen und fit bleiben.

SEIT 25 JAHREN BEI LAUFER 
 

( v.l. T. Laufer, W. Gensburg, A. Laufer)

Herrn Waldemar Gensburg ehrten 
wir 2016 für seine 10jährige Be-
triebszugehörigkeit bei LAUFER.
 
Herzlichen Dank an ihn für seine
tolle Arbeit und seine Loyalität!

( v.l. T. Laufer, M. Haas, A. Laufer)

Geehrt wurde 2016 Herr Michael 
Haas für seine 25jährige Betriebs-
zugehörigkeit. 
Wir bedanken uns recht herzlich 
bei ihm für seine Treue und sein 
Engagement bei LAUFER!

SEIT 10 JAHREN BEI LAUFERDIE KLEINEN NEUZUGÄNGE

( v.l. Jakob Frank, Leon Streubel)

Seit unserer letzten Ausgabe des 
LIFE-Ticker gab es bei den LAUFER 
Mitarbeitern wieder kleine Neuzu-
gänge. Herrn A. Frank und Herrn 
M. Streubel durften wir zur Geburt 
ihrer Söhne gratulieren, natürlich 
ebenso den beiden Mamis von 
Jakob und Leon.

Auch bei DMG-Mori haben wir 
weitere Investitionen getätigt. So 
wurden in der Einspindelfertigung 
zwei neue DMG Sprint 32/8 in 
Betrieb genommen. Dieser Maschi-
nentyp ist eine Neuentwicklung 
und kann sowohl als Kurz- als auch 
als Langdreher eingesetzt werden.  


