
1962 gegründet, hat sich die Schweiger GmbH & Co. KG heute zu ei-
nem renommierten mittelständischen Betrieb mit rund 75 Mitarbeitern
entwickelt. Kompetenz, neueste Technik und die Liebe zu Innovationen
gehen im Uffinger Unternehmen Hand in Hand. “Tools for Success“ lau-
tet daher das Firmencredo, das darauf anspielt, dass es nur mit durch-
dachten Lösungen über den Formenbau-Tellerrand hinaus gelingt,
Hightech-Produkte auch effizient in Serie zu fertigen.

Was sind aktuell die großen Herausforderungen an Ihr Unternehmen?

Wir müssen uns der Globalisierung und den dadurch immer komplexeren Einkaufsprozessen unse-
rer Kunden stellen. Auch wird es nicht mehr ausreichen, nur gute Produktionsmittel herzustellen, wir
müssen den Dienstleistungscharakter mehr in den Fokus stellen. Immer größerer Kostendruck so-
wie internationale Produktionsorte erfordern sichere Prozesse, welche nur mit gutem und motivier-
tem Personal realisierbar sein werden.

Und wie kam es zur Zusammenarbeit mit ZTN?

Ich kenne Kai Hess schon seit mehreren Jahren, in denen wir zusammen in anderen Unternehmen
bereits mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt haben, wie z.B. Führungskräftetrainings, Mitarbeiter-
gesprächs-Training oder Methoden zur Leistungsbeurteilung eingeführt haben.

Hier bei Fa. Schweiger haben wir ein junges Führungsteam mit wenig Erfahrung im Führen von
Teams. Wir wollen unseren Teamleitern neben dem Fachlichen auch das richtige Rüstzeug für die
immer wichtiger werdende Personalführung mitgeben. Was nun tun? Als Geschäftsführer die Mann-

schaft zu trainieren erschien uns nicht zielführend, also
brauchen wir einen unabhängigen Profi, welcher neutral
an die Sache rangehen kann.
Kai Hess kam mir in den Sinn, seine Art, mit den Füh-
rungsthemen umzugehen, erschien mit sehr passend für
unsere Unternehmensgröße und der kleinen Führungs-
crew von 5 Teamleitern.
Nach einer Bestandaufnahme haben wir uns dann auf
vier Themenblöcke verständigt, um die jungen Führungs-

kräfte für die neuen Herausforderungen der Teamführung fit zu machen. Was ist Führung, Führungs-
grundlagen, Kommunikationstechniken sowie Selbstorganisation?
Anfangs waren die Mitarbeiter teilweise noch sehr skeptisch, „Da kommt ein Externer und will uns
beurteilen“ oder so ähnlich. Im Laufe der Trainings wandelte sich Einstellung zu ernsthaftem Interes-
se an den Methodiken zu Führung und deren Sinnhaftigkeit.

Wo seht Ihr Euer Unternehmen in 5 Jahren?

Es gibt ihn, den Werkzeug- und Formenbauer, dem Produktionssicherheit stets viel bedeutet und
dessen Credo es ist, Betriebsmittel für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Kunden herzustellen. Bei
Schweiger «lebt» man Hightech-Fertigungsprozesse. Dazu gehört, die Abläufe in der Kunststoffver-
arbeitung zu verstehen – und bei der Beschaffung von Werkzeugen und Formen die Kosten über die
gesamte Lebensdauer der Betriebsmittel im Fokus zu haben.

(Das Interview führte Kai Hess mit Oliver Rebele, COO im Unternehmen Schweiger GmbH & Co.
KG)

Unsere Kunden und ihre Geschichte:


