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Themenschwerpunkte

Liebe Holzbearbeiter,  
liebe Branchenkollegen, 
  
unsere Publikation zur geschichte der holzbearbeitungstechnik wurde 
2006 von vielen in der Branche geschätzt. zwei Jahre später, gerade zu 
Beginn der Finanzkrise, folgte eine zeitschrift mit Interviews der marktfüh-
renden hersteller über die zukunftsaussichten der Branche. Beide ausga-
ben finden sie noch unter www.hoechsmann.com > unternehmen. Mit 
der 2011er ausgabe stellen wir ein neues, sehr umfangreiches holz-
technik-lexikon vor. ein- und ausblicke zu themen der unternehmenskul-
tur sowie gesellschaftlicher verantwortung ergänzen das heft und machen 
es über den schwerpunkt technik & Wissen hinaus lesenswert. 

Das Höchsmann »Holz-Technik-Lexikon«  
– eine Online-Enzyklopädie für die Branche

europäischer erfinder- und entdeckergeist ist einzigartig. seit Jahrhunder-
ten forschen ehrgeizige und kluge Menschen und brachten viele geniale 
Dinge hervor. enorme summen werden in Forschung, entwicklung, Proto-

typen, versuchsreihen und schutzrechte investiert. Diese Initiativen zu 
würdigen, wichtige Innovationen hervorzu heben, Wissen über führende 
technologien und hersteller einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, ist uns ein anliegen. Wir wünschen uns, dass wir damit zur stär-
kung der Branche beitragen können. Der schwerpunkt unseres holz-
technik-lexikons liegt auf den wesentlichen markt- und technologiefüh-
renden herstellern von Plattenbearbeitungs- und Massivholztechnik. es 
enthält hunderte hersteller mit historien, wesentlichen Baureihen, Maschi-
nentypen, Maschinensteuerungen, softwarelösungen, videos sowie tau-
sende Prospekte. Fachkundige erklärungen zu Fachbegriffen sowie 
unzählige abbildungen zeichnen ein komplexes Bild unserer Branche und 
liefern wissenswerte und hilfreiche Details.

Da wir, bedingt durch den reinen gebrauchtmaschinenhandel, der techni-
schen entwicklung immer einige Jahre hinterher sind, erfreut es uns nun, 
dass wir mit unserem holz-technik-lexikon der Branche einmal vorausge-
hen dürfen – zumindest, was die übersichtliche Darstellung von technik-
wissen und Innovationen betrifft. unser Dank gilt daher den herstellern 
und geschäftspartnern, die uns seit Jahren mit Prospekten, technischen 
Informationen, unterlagen, veröffentlichungsrechten sowie tipps unter-
stützen. ganz besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern in unserem unternehmen, die über Monate lexikon-eintrag für -ein-
trag zu dem zusammenfügten, was sie heute online vorfinden – eine 
einzigartige Informationsquelle über holzbearbeitungstechnik.

Für Ihr Interesse bedanken sich

steFan hÖchsMann MathIas teMPel   
geschäftsführer Betriebsleiter/Prokurist 
 Projektleiter holz-technik-lexikon

InhaltsverzeIchnIs | eInleItung Seite            02

technIk & WIssen
holz-technik-lexikon & herstellerverzeichnis 03
trends, ereignisse, Innovationen der holzbearbeitung seit 2005 06 – 11
unser Online-lexikon im täglichen einsatz 12 – 13

unternehMen & kultur
unser serviceteam in aktion  14 – 15
tipps für mehr effizienz im Büroalltag 16 – 17
10 Jahre unternehmenskultur 18 – 19
holzhandwerk beim Maschinenhändler 20

gesellschaFt & verantWOrtung
nachwuchs heranbilden in den Ferien 21
Mit nachlässigkeit keine nachhaltigkeit 22 – 23



03

 technIk & WIssen

Holz-Technik-Lexikon & Herstellerverzeichnis

Fragen im Oktober 2009: 

|  Welches für die Branche attraktive und nützliche thema könnten wir für 
unsere nächste veröffentlichung wählen?

|  Wie bündelt man unzählige Fachinformationen vieler hersteller und wie 
stellt man sie Interessierten optimal zur verfügung?

|  Wie startet man einen Prozess des permanenten Wissensaufbaus im 
unternehmen und wie hält man ihn in gang?

 
Die Idee zum Holz-Technik-Lexikon war geboren.
 
seither entstand in tausenden arbeitsstunden ein umfangreiches Online-
lexikon mit Wissenswertem aus dem Bereich holzbearbeitungstechnik.  
es erhebt keinen anspruch auf vollständigkeit; richtig fertig wird es ver-
mutlich nie. einige der oben genannten Fragen können wir jetzt aber 
beantworten. 

Willkommen im Holz-Technik-Lexikon.

Ein Überblick über die Funktionen

       2 | schnell gefunden

Jeder Mensch sucht anders; alle wollen schnell ans ziel. Mehrere suchfunk-
tionen berücksichtigen individuelle gewohnheiten und bieten lösun-
gen sowohl für user, die die schreibweise eines Fachbegriffs kennen als auch 
die, die sich an die Information langsamer herantasten.

  
       4 | vielfältig informiert

alle wesentlichen Informationen laufen bei den herstellern zusammen. eine 
kurzdarstellung, das logo, Daten aus der unternehmenshistorie, produzierte 
Baureihen und Maschinentypen, steuerungen, software,  Fachbegriffe, ... all 
das finden sie übersichtlich und online vor.

       1 | sinnvoll verlinkt

Dem leitsatz folgend, dass der direkte Weg immer der kürzeste ist, haben 
wir unzählige verlinkungen zu wichtigen Fachbeiträgen und erläuterun-
gen eingebaut. Besonderen Wert legten wir auf freies und zielgerichtetes 
navigieren innerhalb des lexikons.

 
       3 |  umfassend dokumentiert

viele fundierte rechercheergebnisse aber auch Detailabbildungen, 
Maschinen-Portraits, schemata, Prospekte in unterschiedlichen sprachen 
zum herunterladen u.v.m. bieten umfassende Informationen und Wissens-
wertes. 
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Trends, Ereignisse, Innovationen der Holzbear beitung seit 2005

[trend] Hochglanzfolien und 
-lacke werden im Möbeldesign 
immer mehr zum trendprodukt.  
Dies erfordert auch neue Maschi-
nenlösungen und verarbeitungs-
konzepte.

[trend] Biesse stellt mit dem 
Modell Skipper ein neuartiges 
cnc-Bearbeitungszentrum vor: 
Durch zwei identische Bearbei-
tungseinheiten oben und unten 
können zwei teile gleichzeitig bear-
beitet werden (z.B. 2 gespiegelte 
korpusseiten). Der Werkstücktrans-
port durch die Maschine erfolgt 
mittels spannzangen. andere her-
steller bieten ebenfalls Maschinen 
mit einem solchen konzept 
an, z.B.: Weeke BHX500, 
Morbidelli  
Uniflex.

       ab ca. 2005

[trend] kleine Gantry-Portal-
maschinen für die 
Nestingbearbeitung, 
z.B.: Morbidelli uni-
versal, scM accord/
Pratix, Weeke van-
tage, Biesse klever

anfang 2006 stellte die höchsmann gmbh in 
ihrem Branchenjournal eine selbst recherchierte 
»historie der holzbearbeitungstechnik« vor. 
(Diese kann in erweiterter Form auch auf der 
Webseite unter www.hoechsmann.com unter 
der rubrik »unternehmen« gefunden werden)
seitdem hat sich in der holzbearbeitung einiges 
ereignet: neue trends zeichneten sich ab, Inno-

vationen wurden vorgestellt. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat auch in der Firmenland-
schaft der holztechnologie teilweise gravierende 
Änderungen hinterlassen: Firmeninsolvenzen, 
Übernahmen und neustrukturierungen fanden 
statt. Deshalb scheint es angebracht, hier unsere 
historie ab 2005 fortzusetzen.

nOrBert zeller | vertrieb

[trend] Plattenaufteilanlagen mit 
vollautomatischen Flächenla-
gern erleben einen Boom. Dies wird 
bedingt durch verschiedene 
Faktoren wie z. B. die anfor-
derung, kleine losgrößen 
mit industriellen kapazitäten 
zu fertigen. computerge-
steuerte Flächenlager sind 

bei häufig wechselnden und unter-
schiedlichen Plattendekoren viel effi-
zienter als das manuelle Beschicken.

[trend] Plattensägen mit 2 unab-
hängigen Materialschiebern: 
giben startete ca. 2000 mit dem 
X/Y system einen trend, dem bald 
andere hersteller folgten. Maschi-
nen mit 2 unabhängigen Material-
schiebern für deutlich mehr Flexibi-
lität und leistungssteigerung 
werden bis 2010 auch von anderen 
namhaften herstellern angeboten, 
z.B.: selco twin Pusher, holzma 
Power concept, schelling Duplus. 

scM accord20

MOrBIDellI 
uniflex

Panhans/aWB Flächenlager

Weeke  
BhX500

BIesse 
skipper100

BIesse artech 
klever Ft

Holzma Power Concept
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Trends, Ereignisse, Innovationen der Holzbear beitung seit 2005

[ereignis] SCM übernimmt die 
Mehrheitsanteile an der Delmac-
Gruppe, der bekannte unternehmen 
wie Busellato oder celaschi angehö-
ren. anfangs firmiert die gruppe 
unter eigenem namen weiter. Bis 

2011 erfolgt eine umstrukturierung 
und Integration in die scM-gruppe.

[Innovation] Der schleifmaschinen-
hersteller Weber entwickelt mit 
»Weber SCAN« eine berührungslo-
se Werkstückerkennung und -abtas-

tung mit laser. Das system deckt 
lückenlos die gesamte arbeitsbreite 
ab und erkennt selbst schmalste 
Werkstücke in Form und lage. 

       2006

[trend] ab ca. 2006 werden Syste-
me entwickelt, um mit 4-Achs-
Maschinen auch Werkzeuge in 
5 Achsen bewegen zu können. 
Dabei kann der antrieb der c-achse 
wahlweise auch zur schwenkver-
stellung der a-achse verwendet 
werden. Prinzipbedingt können 
damit die 4. und 5. achse nur als 
stellachsen ausgeführt sein. 

2006 führen die hersteller Holz-
Her, IMA und Atemag das system 
Vario NC am Markt ein, fast zeit-
gleich wird von Homag und Benz 
das Flex5 system vorgestellt.
Die Biesse gruppe geht andere 
Wege. hier wird ca. 2009 erstmalig 
ein system eingesetzt, bei dem die 
5. achse von spezialaggregaten 
durch den Motor der hauptspindel 
verstellt werden kann.

[Innovation] In der Homag gruppe 
wird unter der Marke S/C Tech ein 
neuer Werkstoff für Maschinenbet-
ten auf Mineralguss-Basis einge-
führt. Das Material kommt im 
Maschinenbett der neu entwickel-

ten Vantage Baureihe des herstel-
lers Weeke zum einsatz. es zeich-
net sich durch signifikant höhere 
schwingungsabsorbtion gegenüber 
stahlguss aus, was sich positiv auf 
die Bearbeitungsqualität auswirkt.

[Innovation] Dimter entwickelt 
mit dem VarioSpeed-System 
eine intelligente regulierung der 
einlaufgeschwindigkeit von Werk-
stücken an Optimierungssägen. 
Damit können die durch verzöge-

rungen (z.B. Fehlermarkierung, 
vermessung) vor dem sägeaggre-
gat entstehenden lücken zwischen 
aufeinanderfolgenden Werkstü-
cken fast vollständig geschlossen 
werden. 

HOMAG Flex 5

IMA Vario NC WEEKE Vantage mit neuem Werkstoff S/C Tech

WEBER-Scan Werkstückerkennung DIMTER Opticut 450
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Trends, Ereignisse, Innovationen der Holzbear beitung seit 2005

       2007

[trend] Robotertechnik, insbe-
sondere zum Beschicken und ent-
laden, wird vermehrt in der holz-
bearbeitung eingesetzt. noch nie 
waren so viele roboteranwendun-
gen auf einer ligna ausgestellt  
wie 2007.

[trend] Wo früher die Energieef-
fizienz nur eine untergeordnete 
rolle spielte, geht der Fokus auch 
bei holzbearbeitungsmaschinen 
immer mehr in diese richtung. Die 
hersteller entwickeln zunehmend 

konzepte zur effizienteren nut-
zung von elektroenergie und 
absaugleistung und stellen dies 
auch durch aktiveres Marketing 
dieser technologien in den Mittel-
punkt.

[trend] Bereits um das Jahr 2000 
gab es erste stationärmaschinen 
mit Lineartechnik, jedoch nur in 
einzelnen hochleistungsmodellen.
2007 stellen verschiedene hersteller 
den einsatz dieser technik für aggre-
gate an Durchlaufmaschinen vor, mit 
stetig zunehmender tendenz.

Eckenkopieren mit Lineartechnik
(BRANDT 2010)

[ereignis] Die Homag Group AG 
geht am 6. Juli 2007 an die Börse. 

Der kurs für die hOMag aktie star-
tet am 13. Juli mit 31,00 eur. 

[Innovation] Mit der Multi Pro-
cessing Unit stellt Homag eine 
Bohreinheit mit säge vor, welche 
komplett über eine eigene c-achse 
drehbar ist. 
Dadurch lassen sich neue Ferti-
gungsabläufe auf cnc-Bearbei-
tungszentren realisieren. HOMAG Multi Processing Unit

[trend] Bohren und Dübeln im 
Durchlauf in kombination mit 
kantenanleimen

Im april 2007 stellt Homag aggre-
gate für das Bohren im Durchlauf 
zum einsatz auf kantenanleimstra-
ßen vor. Diese laufen während des 
Bohrvorgangs mit dem Werkstück 

mit, wodurch erstmals Durchlaufboh-
ren ohne taktstopps möglich wird.

etwas später präsentiert IMA eben-
falls eine anlage, welche im Durch-
lauf bohren und Dübel eintreiben 
kann. Dabei kann das Bohren hier 
nicht nur seitlich sondern auch in 
die Fläche erfolgen.

mitlaufende Dübeleinheit IMA

roboterbeschickte Anlage von BIESSE

roboterbeschickte  
kantenanleimanlage 

von hOMag
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Trends, Ereignisse, Innovationen der Holzbear beitung seit 2005

       2008

[trend] Der Einsatz von Lasern, 
z.B. bei der sicherheitstechnik, zum 
vermessen und beim Beschichten 

nimmt in den späten 2000er Jahren 
deutlich zu. auch die digitale 
Bild erfassung kommt immer häu-
figer bei vermessungs- und einstell-
arbeiten zum einsatz.

[trend] Die Unternehmenskon-
zentrationen durch Insolvenzen 
und Übernahmen, teils auch bedingt 

durch die Währungs- und Wirt-
schaftskrise in einigen ländern, 
nehmen ab ca. 2008 zu.

[Innovation] Mit dem neuen kon-
zept ICON2 stellt Giben nicht nur 
die kleinste Winkelanlage der Welt 
vor, sondern auch eine Winkelanla-

ge welche weniger Platz benötigt, 
als eine herkömmliche Plattenauf-
teilanlage mit nur einer schnittli-
nie.

[ereignis] Der spezialmaschinenher-
steller Bacci übernimmt den sägen-
hersteller Veneta Macchine.

[Innovation] Die erweiterungen 
Flex5+ (Homag/Benz) bzw. 
Vario NC+ (HolzHer/Atemag) zu 
den 2006 entwickelten 5-achs-
aggregaten werden vorgestellt. Mit 
hilfe einer auf der hsk-norm basie-

renden  Werkzeugschnittstelle kön-
nen Werkzeuge in das aggregat 
eingewechselt werden. Damit wird 
erstmalig der einsatz mehrerer 
Werkzeuge auf nur einem aggregat 
möglich.

[Innovation] Holzma stellt eine 
kameragesteuerte Vorritzsä-
geeinstellung vor. Mittels staub-
geschützter kamera, die auf dem 
sägewagen montiert ist, kann die 
vorritzsäge ohne Probeschnitt 

exakt in eine Flucht mit dem 
hauptsägeblatt gebracht werden. 
ebenso lässt sich der Überstand 
der säge genau justieren.

HOMAG/BENZ Flex5+ HOLZHER/ATEMAG Vario NC+

Grecon WEINIG
GROUP

[ereignis] Der hersteller Scheer mel-
det Insolvenz an. Die einzelnen 
unternehmensbereiche werden 
getrennt. kunststoff-granuliertechnik 
und elektrowerkzeuge werden nach 

 

einstieg von Investo-
ren weiter geführt. 
Die herstellung sta-
tionärer holzbearbei-
tungsmaschinen wird am alten 
standort von der Fa. hans koch wei-
ter geführt.

[ereignis] Die Weinig-tochter Gre-
con in alfeld übernimmt die Firma 
NKT – Neue Keilzinkentechno-
logie Maschinenbau in eppingen. 

[ereignis] Weinig über-
nimmt den luxemburgischen 
scannerhersteller LuxScan.

Luxscan WEINIG
GROUP

 GIBEN ICON2
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Etikettier-System von SCHELLING

 KOCH Sprint-LightPanel

technIk & WIssen

Trends, Ereignisse, Innovationen der Holzbear beitung seit 2005

[Innovation] nach ersten erfahrun-
gen mit dem Produkt s/c tech 2006 
wird der verbesserte  konstruktions-
werkstoff Sorb Tech von der 
Homag Gruppe auf den 
Markt gebracht. 
Die bei s/c 

tech noch vorhandene stahlbeweh-
rung wird durch Metallfasern ersetzt. 
somit kann nun ein kompletter 
Maschinenkörper aus Mineralguss 
hergestellt werden. sorb tech wird 

bei Maschinenständern von 
Homag, Weeke, Holzma und 
Bütfering eingesetzt.

       2009

[trend] Der in der lichttechnik 
schon länger anhaltende trend zu 
energiesparenden und langlebigen 
LED-Lampen hält auch in der 
holztechnik einzug. Der hersteller 
Bürkle stellt das komplett auf leDs 
basierende system UV-LED zur  
aushärtung von lacken vor.

[Innovation] Koch stellt eine Bohr-
lochausblasung über das Werk-
zeug mittels Druckluftkanälen vor, 
welche bis zur Bohrerspitze reichen 
und selbst sacklochbohrungen 
schon während des Bohrens von 
spänen befreien. 

Grafik Bohrlochausblasung

BÜRKLE Maschine mit UV-LED

hOMag BMg500
mit sorb-tech

[ereignis] Homag übernimmt zum 
1. Januar 2009 die Mehrheitsantei-

le an der Firma Benz Werkzeug-
systeme aus haslach.

[Innovation] Für flexibleres auftei-
len an Winkelanlagen existierten 
bereits lösungen mit Drittschnitt-
sägen. Diese systeme brachten 
aufgrund der Beschränkungen 
eines sägeblattes in manchen 
Bereichen jedoch nicht die erhoff-
ten vorteile. 

Schelling entwickelt ein Fräsag-
gregat für den Drittschnitt, 

welches auf allen Plattenaufteilan-
lagen zum einsatz kommen kann. 
Damit wird ein flexibleres aufteilen 
und geringerer verschnitt auch bei 
sehr hohen kapazitäten und gleich-
zeitig geringen losgrößen erreicht.

Holzma entwickelt etwa zeitgleich 
mit dem Combiline-system eben-
falls ein Fräsaggregat für den Dritt-
schnitt.

[Innovation] Holzma und Schel-
ling stellen Systeme zum auto-
matischen Etikettieren von Plat-
ten vor dem aufteilen vor.
 
Das schelling-system sieht eine eti-
kettierung der gesamten Platte im 
zuführbereich vor. Bei holzma erfolgt 
dies kurz vor der schnittlinie. Dabei 

ist die etikettierung Bestandteil des 
»Domino«-gesamtkonzepts.

[Innovation] Koch entwickelt in 
zusammenarbeit mit dem Beschlag-
hersteller Hettich eine lösung zum 
Einbringen von Beschlägen in 
Leichtbauplatten. Mit dem 
Modell »sPrInt-lightPanel« ist ein 
vollautomatisierter ablauf zum 
Bohren, einbringen und verkleben 
verschiedenster Beschläge in die 
stirnseite riegelloser leichtbauplat-

ten möglich. Darüber hinaus kön-
nen klebedübel in den Flächenbe-
reich eingebracht werden. 

SCHELLING Drittschnittfräser HOLZMA Combiline
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Trends, Ereignisse, Innovationen der Holzbear beitung seit 2005

[Innovation] an dem neu entwickel-
ten Modell WN750 stellt Selco mit 
First ein system für vollautomati-
schen sägeblattwechsel vor. Dies 
wurde bisher nur an Winkelanlagen 
mit technisch sehr aufwändigen 
systemen realisiert.

[trend] Durch den einsatz von 
Digitaldruck direkt auf der 
Werkstückoberfläche von MDF, 
spanplatten oder sonstigen flächi-
gen Werkstoffen werden die Mög-
lichkeiten des Oberflächendesigns 
enorm erweitert. Die hersteller 
Bürkle, Barberan & Hymmen set-
zen auf das »single-Pass-verfahren« 
mit feststehenden Druckköpfen, wo 
Werkstücke im Durchlauf mit bis zu 
50 m/min bedruckt werden können.

Das unternehmen Wemhöner 
setzt mit seinem »MasterDigital 
system« auf die »Multi-Pass« tech-
nologie, bei der eine Bewegungs-
richtung durch den Druckopf selbst 
ausgeführt wird. 

[trend] Die hersteller Homag mit 
laserTec und IMA mit Laser 
Edging präsentieren auf der ligna 
2009 systeme für das Beschichten 
mit kantenmaterial mittels laser 
ohne klebstoff. Dabei aktiviert der 
laser eine dünne Polymerschicht 
auf dem kantenmaterial.

2010 konnten Differenzen bezüg-
lich der Patentsituation ausgeräumt 
und eine einigung zwischen den 

Firmen homag, Ima und Döllken 
erzielt werden, welche an der ent-
wicklung der lasertechnologie 
beteiligt waren. 

[ereignis] Die SCM Group über-
nimmt den hersteller RE.M, wel-

cher vertikale cnc-Durchlauftech-
nik produziert und entwickelt.

[Innovation] Barberan entwickelt 
für das spritzen im rotationsverfah-
ren das Push-Pull-System. Da -
durch sollen verschiedene nachteile 
des rotationsverfahrens, z.B. das 
entstehen »toter« Bereiche, ausge-
glichen werden.

[Innovation] Brandt stellt 
erstmals für den hand-
werksbereich aggre-
gate mit Lineartech-
nik an seinem Modell 
ambition 1440 Fc vor.

TOP–LAGERMASCHINEN > > >

34022
hOMag cnc-Bearbeitungszentrum 
Baz 211 venture 20, Bj. 2006
Preis: 95.800 Euro

33218
leaDerMac vierseitenhobelma-
schine lMc 418 sc, Bj. 2007
Preis: 9.100 Euro

32527
BranDt kantenanleimmaschine 
kDF 660 c, Bj. 2003
Preis: 28.900 Euro

31008
OrMa Membranpresse  
tFF 24/10, Bj. 2003
Preis: 27.000 Euro

HOMAG laserTec

IMA Laser Edging

BARBERAN Push-Pull-System

SELCO FIRST HYMMEN 
Jupiter
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Trends, Ereignisse, Innovationen der Holzbear beitung seit 2005

       2010

[ereignis] Der hersteller von Platten-
aufteilanlagen und standardmaschi-
nen Panhans meldet Insolvenz 
an. Die sparte für Platten-
aufteilanlagen 

wird von der Schelling-Tochter 
AWB übernommen, die standard-
maschinen werden von der Firma 
Beck unter der Marke »Panhans by 
hokubema« weiter vertrieben.

AWB-PANHANS S45

[Innovation] erstmalig wird mit der 
neuentwicklung IMA Bima 500L 
auf einem serienmodell eines cnc-
Bearbeitungszentrums ein 
Kantenanleimaggre-
gat zur Beschich-
tung mit Laser-
technik eingesetzt.

IMA Bima 500L

[ereignis] Weinig übernimmt 
Holz-Her nach Insolvenz. holz-
her bleibt eigenständige Marke 
innerhalb der WeInIg gruppe mit 
den Produkten cnc-Maschinen, 
kantenanleimmaschinen, Druck-
balkensägen und vertikalen Plat-
tensägen.

logo 
bis 2009

logo  
ab 2010

TOP–LAGERMASCHINEN > > >

34174 
tekna Doppelgehrungssäge  
tk 145 / 10 Power, Bj. 2007
Preis: 19.900 Euro

32267
scM Winkelanlage für Fensterpro-
duktion WInDOr 20 l, Bj. 2008
Preis: 79.900 Euro

34473
scM vierseitenhobelmaschine  
sInteX Xl, Bj. 2001
Preis: 8.900 Euro

32705 
BusellatO cnc-Bearbeitungszentrum 
Jet 4 XXl, Bj. 2004
Preis: 53.900 Euro

32513
scM cnc-Bearbeitungszentrum  
ergOn tOP/tvn, Bj. 2004
Preis: 69.000 Euro

33811 
ItalPresse Furnierpresse  
scF 6, Bj. 2002
Preis: 15.500 Euro

32165
hOMag kantenanleimmaschine  
kl 76 a20/s2, Bj. 2003
Preis: 34.000 Euro

33053
lÖWer leistenschleifmaschine  
lz 8, Bj. 2007
Preis: 26.900 Euro
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Trends, Ereignisse, Innovationen der Holzbear beitung seit 2005

[Innovation] Homag stellt ein neu-
es Sicherheitssystem namens 

 

»Savescan« vor, das auf einem 
laserscanner basiert, der berüh-
rungslos den arbeitsbereich über-
wacht und den Maschinenbediener 

vor kollision schützt. tritt-
schutzmatten oder Bumper 

werden nicht mehr 
benötigt.

[Innovation] Reinhardt stellt mit 
dem Modell Twin-Loop erstmals 
eine Optimierungskappsäge mit 2 
mitlaufenden sägen vor und bietet 
damit nach eigenen angaben die zu 
diesem zeitpunkt schnellste kapp-
säge der Welt an.

       2011

[ereignis] Die Biesse Group über-
nimmt die Mehrheitsanteile am 

italienischen schleifmaschinenher-
steller Viet.

[Innovation] Der hersteller Friz 
stellt bei seiner Profilummante-
lungsmaschine PuM310 eine neue 
von unten arbeitende Düsen-
technologie vor, welche alle für 

die Profilummantelung gängigen 
klebersorten verarbeiten kann.

[Innovation] Weinig präsentiert mit 
dem Cube eine vierseiten-hobel-
maschine mit lasergestützter ver-
messung und Innenraumüberwa-
chung. Diese basiert auf dem 2010 
vorgestellten neuen ats-system mit 
laser-Innenraumüberwachung.

33105
BIesse cnc-Bearbeitungszentrum 
eXcel 4826 tc, Bj. 2000
Preis: 38.900 Euro

32603
cOsMec cnc-Bearbeitungszentrum 
cOnQuest 8200, Bj. 2006
Preis: 59.000 Euro

32994
scM Formatkreissäge  
sI 450e, Bj. 2005
Preis: 13.900 Euro

34131
scM hobel- und kehlautomat  
cOMPact Xl, Bj. 2005
Preis: 13.500 Euro

28993
PaOlOnI Plattenaufteilanlage  
eXPlOrer 3200 P, Bj. 2003
Preis: 13.900 Euro

31662 
vIet Breitbandschleifmaschine  
challenge t233 tM, Bj. 2003
Preis: 26.900 Euro

34236
Weeke cnc-Bearbeitungszentrum  
BhP 200, Bj. 2006
Preis: 57.500 Euro

29266
BranDt kantenanleimmaschine  
kDF 350 c, Bj. 2006
Preis: 24.500 Euro

WEINIG Cube





12

„Tischlermeister Schmidt kauft die Neumaschine bei mir 

nur, wenn ich seine beiden Bohrmaschinen in Zahlung 

nehme. Auf hoechsmann.com finde ich jetzt  

online Informationen zur Ausstattung  

dieses Fremdfabrikates  

und kann den  

Wert besser  

einschätzen.“ 

„In unserem Werk in Tschechien wird eine Maschine 

frei. Mein Chef möchte mehr über diese Maschine 

wissen. Ich fand auf Anhieb  

ein Prospekt dieser  

16 Jahre alten Maschine  

im Prospektarchiv  

des Höchsmann  

Holz-Technik- 

Lexikons.“

unser neues OnlIne-leXIkOn IM Internet

Das Holz-Technik-Lexikon auf www.hoechsmann.com im täglichen Einsatz!
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»Vario NC«

»ultra-granupress«»Vario-Table«

»Twin Pusher«

„Ich soll kurzfristig eine Maschine nach einer Ver-

steigerung abbauen. Wenn ich Abmessungen und 

Gewichte wenigstens von einer ähnlichen Ma-

schine hätte, könnte ich meinen Einsatz bes-

ser vorbereiten und der Spedition kon-

krete Einsatzdaten geben. Ich schaue 

mal im Höchsmann Prospektarchiv, 

da ist sicherlich diese Type zu fin-

den.“

„Bislang habe ich mit WoodWOP gearbeitet. Hier ist 

Biesse Works installiert. Gestern sahen wir eine Rover 

C mit NC-Hops, was auch 

gut sein soll. Wir 

müssen uns vor dem 

Kauf unbedingt noch 

einmal mit den ver-

schiedenen Software-

lösungen beschäfti-

gen. Auf www.

hoechsmann.com gibt 

es ein Online-Lexikon, 

in dem man sich gut 

infor mieren kann…“

unser neues OnlIne-leXIkOn IM Internet

Das Holz-Technik-Lexikon auf www.hoechsmann.com im täglichen Einsatz!
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»sensoFlex«

»SORB TECH«

        Professionelle  
Logistik

Wenn pro Jahr mehrere hundert 
unterschiedliche Maschinen und 
anlagen mit höchsmann-Beteiligung 
den eigentümer wechseln, bedarf 
dies in vielen Fällen einer logisti-
schen Meisterleistung. schnell, präzi-
se, pünktlich, preiswert, zuverlässig, 
behutsam, erfahren, sicher – in der 
summe: erstklassige arbeit.  

        Vertrauenswürdige  
Zustandsanalysen

ehrlichkeit, erfahrung und lernbe-
reitschaft sind schlüssel zum erfolg 
im gebrauchtwarenhandel. um den 
Istzustand und den Wert einer 
gebrauchten realistisch zu beurtei-
len, braucht man solide Werte, wie 
wir sie in unserer Firmenkultur veran-
kert haben; zudem den Willen, seine 
eigene arbeit ständig zu optimieren. 
Man muss Wesentliches von unwe-
sentlichem unterscheiden können 
und man braucht ein hervorragendes 
Informationssystem, in dem Fachwis-
sen, entscheidende Details, kalkula-
tionen und Bilder für jede Maschine 
gut strukturiert abrufbar sind.

unternehMen & kultur

Unser Serviceteam in Aktion
Als Handelshaus ohne feste Herstellerbindung meistern wir vielfältige technische Aufgaben.

        Attraktive  
Präsentation

technik zum anfassen und verglei-
chen; in modern und zweckmäßig 
eingerichteten vorführräumen prä-
sentieren wir auf fast 7.000 m² 
hunderte Maschinen und anlagen; 
viele davon sind geprüft und vor-
führbereit. 

kundschaft aus der ganzen Welt 
nutzt unsere fachliche Beratung, 
überzeugt sich vom zustand hoch-
wertiger holzbearbeitungstechnik 
und erlebt direkt das umfeld, in 
dem unsere Prüf- und reparaturleis-
tungen erfolgen. Qualifizierte ser-
viceleistungen schaffen gewissheit 
über den Ist-zustand und geben 
sicherheit.

        Qualifizierte Prüfung 
und Instandsetzung

es ist sehr ungewöhnlich für ein 
Maschinen-handelshaus, dass Ma -
schinentypen aller hersteller, alle 
steuerungen etc. geprüft und in 
Betrieb genommen werden. hier liegt 
eine absolute stärke der höchsmann 
gmbh. Möglich wird dies aufgrund 
einer erfahrenen service-Mannschaft, 
permanenter Weiterbildung und en -
ger, partnerschaftlicher kooperation  
mit Maschinenherstellern sowie 
externen servicepartnern.

alle aktuellen arbeitsaufgaben sind 
in einem zentralen arbeitsplan 
zusammengefasst. Jede Maschinen-
art verfügt über individuelle Prüfkri-
terien, anhand derer wir servicear-

beiten durchführen, dokumentieren, 
ergebnisse bewerten und den repa-
raturbedarf kalkulieren. unsere ser-
vicetechniker pflegen diese Daten 
taggenau und online.

Containerverladung

Erfahrung und Fachwissen

Beratungstermin WEEKE Venture 1

vorführbereite Kantenanleimer

sicheres Handling

perfekte Vorbereitung

aufgebaute HOMAG FL 20/05/20

funktionstüchtige BIESSE Rover C9

»Schnitt-Profi(t)«

»Rover«»Tilting«



15

        Überzeugende Zu- 
standsdokumentation

Insbesondere unsere internationale 
kundschaft spart sich zur abnahme 
der anlage gern den erneuten Weg 
in unser vorführzentrum nach klipp-
hausen, weil sie weiß, dass wir ande-
re Möglichkeiten zur Demonstration 
der Funktionstüchtigkeit anbieten. 
genauigkeitstests lassen sich nach-
vollziehbar dokumentieren, Muster-
werkstücke vorab zuschicken oder 
kunden erhalten auf Wunsch ein 
vorführvideo, was die Maschine bei 
der Bearbeitung eines realen Werk-
stücks zeigt. selbstverständlich sind 
auch Bedienerschulungen möglich – 
derzeit nur mit persönlicher anwe-
senheit. In naher zukunft vielleicht 
auch online…?

        Erstklassige  
Sicherstellungen

zunehmend übernehmen wir junge, 
hochwertige Maschinen. eigentümer 
wie Banken, leasinggesellschaften 
aber auch holzverarbeiter sind an 
unkomplizierter abwicklung und 
einem möglichst guten erlös interes-
siert. ein erfolgreicher Weiterverkauf 
gelingt bei einer aufgebauten, vor-
führbereiten Maschine schneller und 
besser als bei einer demontierten, 
eng eingelagerten Maschine. unsere 
serviceabteilung deckt auch diesen 
Bereich zuverlässig ab. 

kann die anlage meine Werkstücke 
bohren? Wie lange dauert der Durch-
lauf von einem teil? Wie viel zeit 
beansprucht der Wechsel von einem 

Werkstück zum nächsten? Bei aufge-
bauten, zur vorführung bereiten 
kommissionsmaschinen ist die ant-
wort oft kein Problem.

Beispiel Weeke Bht 500/Bst 500 
Baujahr 2004: Diese Durchlaufbohr-
anlage wurde von uns am lager 
komplett aufgebaut, in Betrieb 
genommen, Musterwerkstücke pro-
grammiert. Das komplette video fin-
den sie auf www.hoechsmann.com 
> eingabe im suchfeld: Bht 500

unternehMen & kultur

Unser Serviceteam in Aktion
Als Handelshaus ohne feste Herstellerbindung meistern wir vielfältige technische Aufgaben.

        Kompetente  
Inbetriebnahmen

Der aufbau und die Inbetriebnahme 
von spezialmaschinen am lager 
nimmt einen festen Platz in unserem 
tagesgeschäft ein. Wertvoller Platz 
wird über längere zeit gebunden; 
Mitarbeiter verbringen teilweise viel 
zeit mit den Maschinen. aber es 
lohnt sich – aus mehreren gründen:
|  Mitarbeiter überprüfen auch bei 

komplexen Maschinen vollstän-
digkeit und Funktionstüchtigkeit

|  eine detaillierte Istzustandsbeur-
teilung wird möglich, reparatur-
bedarf wird rechtzeitig erkannt. 

|  aufgebaute Maschinen sehen bes-
ser aus als eingelagerte.

|  Die Maschinen können per video-
vorführung präsentiert und abge-
nommen werden.

|  Mitarbeiter lernen enorm dazu 
und können Maschinen am kun-
denstandort überzeugend in 
Betrieb nehmen.

|  Die Maschinen können mit gutem 
gewissen an anspruchsvolle kund-
schaft übergeben werden.

        Effiziente Service-
Infrastruktur

Qualität, zuverlässigkeit und effizienz 
lassen sich nur in einem ordentlichen 
und perfekt organisierten arbeitsum-
feld realisieren. auch in diesem 
Bereich hat sich bei höchsmann-
gebrauchtmaschinen einiges getan:

|  großzügige erweiterung des er- 
satzteillagers

|  strategie: Jedes Ding hat seinen 
Platz. nie mehr suchen müssen.

|  Ordentliche, saubere, ansprechen-
de arbeitsplätze

| kurze, direkte Wege
| Moderne kommunikationssysteme
| Mobile arbeitsstationen
| alle machen mit! 

Ordnung in unserer Werkstatt – Alles hat seinen Platz!

WEEKE BHT/BST 500

Bedienerschulung? – Kein Problem!

Ordnung in unserer Werkstatt – Alles hat seinen Platz!

Zustandsdokumentation

Mein Kunde erwartet…

WEEKE BHT/BST 500

»PowerGrip«
»Prisma«

»printLine«
»PowerCom«

»Quicktronic«

»Quickmelt«
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»Point-to-Point«
»Power Pack II« »POSIT«

»Polypan«
»Power Concept«

ein unternehmen erlangt eine enor-
me schlagkraft, wenn es sich zu 
ständiger Optimierung konfrontieren 

und korrigieren lässt. Insbesondere 
dann, wenn seine akteure ihre kräf-
te bündeln und kollegial und koope-
rativ an einem strang ziehen. Ich  
freue mich über alle im unterneh-
men, die auf diese Weise zu einem 
höheren Wirkungsgrad unserer 
arbeit beitragen. vor einiger zeit 
erhielt ich von einem meiner Mitar-
beiter die anfrage, ob ich nicht einen 
artikel über effizienz schreiben wol-
le. Das verwunderte mich, weil aus-
gerechnet dieser Mitarbeiter mit 
seiner besonnenen natur mich gut 
kennt und mein – nicht immer nur 
positives – vorwärtsstreben durch-
schaut. Ich hatte mich ihm gegen-
über einmal als »effizienzmonster« 
geoutet, um darauf hinzuweisen, 
dass mein positives streben nach 

mehr leistung manchmal zu einer 
negativen rücksichtslosigkeit neigt. 
es hat mich gefreut, dass er mich 
trotzdem gefragt hat. Mir sind zu 
dem thema die sieben oben stehen-
den Begriffspaare eingefallen. Wo 

diese gegensätzlich erscheinenden 
kompetenzen miteinander in ein-
klang gebracht werden, kann sich 
meiner erfahrung nach effizienz gut 
entfalten. nachfolgend meine ge -
danken zum ersten Begriffspaar.

        1.  Konfrontation  
und Kooperation

Effizienz braucht  
Konfrontation 

Wer effizienter werden will, braucht 
Mut zur konfrontation. effizienter wer-
den heißt veränderung. Wer sich vor-
nimmt, arbeitsprozesse oder eingefah-
rene strukturen zu verändern, betritt 
ein schlachtfeld. eine solche Initiative 
ruft automatisch Widerstand hervor, 
der für den status »alles bleibt beim 
alten!« kämpft. Wer zu viel respekt 
vor auseinandersetzungen hat, kapitu-
liert vor den veränderungsmuffeln. 
effizienzstreber halten kurzfristige Dis-
harmonien aus, weil ihnen langfristiger 
effizienzgewinn wichtiger ist. solche 
konfrontativen zeitgenossen kennen 

wir alle: sie stiften unruhe, stellen 
vieles in Frage und nerven zuweilen 
ganz schön. aber wer effizienter wer-
den will, sollte sich genau in dieser 
kompetenz der konfrontation üben.

Konfrontation braucht  
Kooperation

natürlich gewinnt man durch kon-
frontation nicht zwangsläufig effizi-
enz. Oft ist das gegenteil der Fall. Wer 
nur eine konfrontative kompetenz hat, 
aber keine kooperative, der verliert 
seine potentiellen Mitstreiter und sei-
ne leistungskurve geht nach unten. 
konfrontation ist nur effizienzschaf-
fend, wenn sie gepaart mit kooperati-
on auftritt. Diese beiden sind zwei 
sehr unterschiedliche Wesensarten, 
die ein agieren mit hartem kopf und 

weichem herz ermöglichen. sozusa-
gen eine kreuzung aus einem kon-
frontativem löwen und einem fried-
fertigem lamm. Der brüllende löwe 
konfrontiert die sache, das sanfte 
lamm gewinnt die Menschenherzen 
zur kooperation.

Es beginnt mit  
Selbstkonfrontation

Man findet diese konfrontativ-koope-
rative kompetenz nicht so häufig 
unter uns geschäftsleuten, aber man 
kann sich in ihr üben. es gibt da 
einen idea len sparringspartner. Jeder 
kooperiert mit ihm, aber nur wenige 
wollen ihn konfrontieren. er begleitet 
uns zu allen kampfplätzen – ich 
meine das eigene ego. Besser sich 
mit »dem Balken im eigenen auge« 

auseinandersetzen, bevor man seine 
konfrontative kompetenz auf »die 
splitter der nächsten« loslässt. also 
kann man seiner konfrontations-
scheu durch selbstkonfrontation auf 
die sprünge helfen. es gibt viele 
praxiserprobte Übungen, wie man 
das eigene ego konfrontieren kann. 
zum Beispiel die verweichlichte haut 
beim Duschen mit kaltem Wasser in 
Berührung bringen, oder den zu oft 
sitzenden körper mit regelmäßiger 
Bewegung konfrontieren, oder den 
verwöhnten gaumen auf einfache 
speisen trainieren. 

unternehMen & kultur

Tipps für mehr Effizienz im Büroalltag

telefon-liste abarbeiten:  
effizienter im Wald als am Pc!

konfrontation gehört dazu!

telefon-liste abarbeiten:  
effizienter im Wald als am Pc!

1. konfrontation und kooperation

2. vorwärtsstreben und zurückhaltung

3. Planung und spontanität

4. selbstbeherrschung und entspannung

5. allgemeinverständnis und Detailliebe

6. sparsamkeit und großzügigkeit

7. Fortschritt und Beständigkeit
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»Optiplanning«

»PC 20+«

»Pick & Feed«

»PM-System«

TOP–LAGERMASCHINEN > > >

32362
hOlzher cnc-Bearbei-
tungszentrum PrO-Mas-
ter s 7023 k250, Bj. 2008
Preis: 49.000 Euro

33064
OMga Optimierungs-
kappsäge t 421snc 
6000, Bj. 2007
Preis: 11.800 Euro

34128
scM Breitbandschleifma-
schine sanDYa 7 s rcs 
135, Bj. 2006
Preis: 21.500 Euro

        Konfrontation des  
Effizenzräubers PC

Was die konfrontation der eigenen 
Ineffizienz angeht, habe auch ich 
mich in Frage gestellt – in letzter zeit 
meinen umgang mit dem computer. 
schon seit längerem dämmerte es 
mir: Der Pc, einst mein absoluter 
effizienzbringer, wurde mir zum effizi-
enzräuber. Im viertelstundentakt ein-
trudelnde Mails können zur Plage 
werden, wenn man sich von ihnen 
immer wieder aus der arbeit reißen 
lässt. zu lange vor dem Bildschirm 
sitzen, lässt den Blutdruck sinken und 
macht müde. nach einigen stunden 
nimmt die konzentrationsfähigkeit ab 
und die anschläge auf der zurück /
entfernen-taste nehmen zu. Der 

appetit auf kurzfristige erfolgserleb-
nisse ist dann größer als der sinn für 
langfristige effizienz. hungrig und 
neugierig auf positive Informationen 
checkt man die e-Mails und auftrags-
übersichten öfters, als es für einen 
effizienten arbeitsablauf sinnvoll ist. 
Manch einer braucht zwischen dem 
mühsamen kampf durch die e-Mails 
sogar diverse unterhaltungsseiten, 
um sich wieder aufzupäppeln. ver-
hätschelt von diversen seelentröstern 
hat man keine energie mehr für kom-
plizierte aufgaben. so verschiebt man 
diese auf später, wo sie dem manch-
mal fast endlosen kreislauf der Wie-
dervorlage zugeführt werden. 

so ähnlich ist es mir öfters ergangen, 
auch wenn mir immer klar war, wie 

destruktiv so eine arbeitsweise ist. 
Wenn man sich so richtig mitreißen 
lässt vom kommunikationsstrom der 
zeit, zerstreut man seine aufmerksam-
keit und konzentriert sich nur noch auf 
bruchstückhafte Fragmente. Man ver-
lernt, sich längere zeit auf nur eine 
sache zu konzentrieren, etwas bis zu 
ende zu durchdenken oder eine sache 
im gesamtzusammenhang zu betrach-
ten. es mag effizient erscheinen, wenn 
man täglich 300 verschiedene Detail-
aufgaben erledigt. aber unsere verses-
senheit auf »immer mehr, immer 
schneller« führt zur Oberflächlichkeit 
und letztlich zur Ineffizienz. Man ver-
schwendet viel zeit dabei, sich wieder-
holt in die einzelnen Dinge hinein zu 
denken. Mir ist vor einigen Jahren 
aufgefallen, dass meine gedächtnis-

leistung abgebaut hat. Ich führe das 
besonders auf meinen umgang mit 
dem Pc zurück. Da wir heute fast alle 
Infos blitzschnell aus unseren Daten-
strukturen abrufen können, habe ich 
mein unterbewusstsein auf weniger 
gedächtnisleistung eingestellt: »Mit 
dieser Info belaste ich doch nicht mehr 
mein gedächtnis, ich finde sie ja mit 
einem klick wieder.« 

Ich weiß durchaus den effizienzschaf-
fenden einfluss von computern auf 
unsere arbeitswelt zu schätzen. als 
unternehmen nutzen wir diesen. als 
wir vor gut 3 Jahren auf eine neue 
Betriebssoftware umstellten, eröffne-
ten sich uns völlig neue horizonte der 
effizienz. aber mir werden auch immer 
deutlicher die gefahren bewusst, die 

der allzu sorglose umgang mit Pc und 
Internet mit sich bringt. eine rasch 
wachsende zahl an zeitgenossen sieht 
das anscheinend ganz anders: sie 
wollen gar nicht mehr weg vom »Onli-
ne-tropf«. sie schwärmen: »Welch ein 
komfort, immer mobil erreichbar zu 
sein!«. und sie sind es auch: sogar 
abends, am Wochenende, im krank-
heitsfall, im urlaub – womöglich dem-
nächst auch im schlaf? 

Effizienztipps aus der Praxis

Ich schwimme diesbezüglich gegen 
den strom, komme z. B. immer noch 
prächtig ohne smartphone oder Face-
book aus. Mich beschäftigt seit Jahren 
die Frage, wie ich weniger mit dem 
Bildschirm und mehr mit Menschen 
interaktiv sein kann. so habe ich 

diverse Initiativen zur eindämmung 
der e-Mailflut eingeleitet. zum Bei-
spiel forderte ich »hyperaktive absen-
der« freundlich auf, ihre e-Mails ein-
zustellen (interessanterweise ließ sich 
sogar amazon dazu bewegen). Dann 
ging ich dazu über, meine e-Mails nur 
noch 2–3 Mal pro tag abzurufen. 
Danach führte ich ein, dass meine 
e-Mails erst durch meine sekretärin 
gefiltert werden, bevor sie bei mir 
ankommen. und wieder eine Weile 
später stellte ich bei der Beantwor-
tung der übrig geblieben e-Mails von 
»über die tastatur« auf »per Diktat« 
um. all diese Änderungen haben 
gewisse effizienzsteigerungen ge -
bracht, aber wegen dem zwischen-
zeitlich gewachsenen arbeitsumfang 
blieb ich auch danach zu sehr an den 
computer gefesselt. so unternahm 
ich etwas, für das ich offenbar eine 

vorliebe habe, und zwar eine radikal-
kur. vor einigen Monaten entschied 
ich mich zum Frontalangriff auf meine 
zeit am rechner und konfrontierte 
meine tägliche computerroutine mit 
einem limit: »täglich nur noch eine 
stunde tagesgeschäft am rechner – 
das muss reichen!« um das zu schaf-
fen, »entkopple« ich nun immer mehr 
arbeit vom Bildschirm, unter anderem 
auch das telefonieren. Mit handy und 
Diktiergerät beim Waldspaziergang 
komme ich jetzt viel schneller durch 
meine telefonliste als früher vor dem 
Bildschirm. Die Bewegung an der fri-
schen luft, die schöne atmosphäre 
und das gedächtnistraining ohne 
schreibzeug tun mir gut. Ohne ablen-
kungen und Dateneingabe am Bild-
schirm kann ich mich voll auf die 
gespräche und die abarbeitung mei-
ner liste konzentrieren. Die tägliche 

stunde am rechner überschreite ich 
zwar noch regelmäßig, aber durch 
dieses gesetzte zeitlimit habe ich mir 
einen völlig neuen arbeitsrhythmus 
angewöhnt. und der ist für mich zur 
größten effizienzrevolution geworden, 
seitdem ich vor knapp 20 Jahren auf 
computer umgestellt habe. 

Ich meine, es lohnt sich, unsere lieb-
gewonnenen gewohnheiten zu hin-
terfragen und zu konfrontieren. Wenn 
wir uns selber nicht geschont haben 
und den hebel der konfrontation zur 
Optimierung unserer eigenen Prozes-
se angesetzt haben, werden wir es 
auch leichter haben, unsere Mitstrei-
ter zu veränderungen und Optimie-
rung zu bewegen. 

steFan hÖchsMann
geschäftsführer
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»Nesting«

»NC 481« »Multimelt«
»Netline«

»O-TRIX«

Mein name ist norman schmidt. Ich 
bin vertriebsleiter der Firma höchs-
mann, deren unternehmensphiloso-
phie »Mit soliden Werten zu wirt-
schaftlicher stabilität« lautet. Diese 
Philosophie markiert den ethisch-
moralischen rahmen, in dem wir uns 

bei unserer auf wirtschaftlichen erfolg 
ausgerichteten tätigkeit bewegen. 
Darunter verstehen wir, dass unser 
tun ernsthaft von für uns wichtigen 
regeln bestimmt wird, den 12 grund-
sätzen unserer unternehmenskultur. 

herr stefan höchsmann selbst gab im 
Jahr 2000 den anstoß für eine sache, 
die bis heute regelmäßig in erinne-
rung gerufen wird und damit die 
Werte des unternehmens erhält. Jeder 
im höchsmann-team bekommt die 
unter neh mensphilosophie bei der ein-
stellung ausgehändigt. Damit deren 
grundsätze nicht in vergessenheit 
geraten, wird an aktuellen Beispielen 
regelmäßig die einhaltung unserer 
Werte auf den Prüfstand gestellt. Bei 
einer der immer wiederkehrenden 

zusammenkünfte der kompletten 
Belegschaft wurde zum Beispiel 
selbstkritisch dargelegt, dass wir bei 
einem ankauf zu gierig agiert hatten. 

Durch die gier nach dem günstigen 
einkaufspreis eines kompletten 
Maschinenparks wurden wir unvor-
sichtig und fielen auf Betrüger herein.

unternehMen & kultur

10 Jahre Unternehmenskultur

André
Munack 

cnc-service 
seit 2009 bei höchsmann 

„… als besonders positiv 
empfinde ich den starken 

Bezug zur Familie. leiter fragen 
regelmäßig auch nach dem famili-
ären Wohlergehen …“

Sebastian
Ramm

Ba-student Betriebswirt handel 
seit 2010 bei höchsmann 

„… Die Wahl von höchsmann 
als ausbildungsunternehmen 

war stark geprägt vom aspekt der 
unternehmenskultur. aufgefallen ist 
mir seit dem Praktikumsantritt vor 
allem, dass sowohl intern und extern 
sogar unbequeme Wahrheiten kom-
muniziert werden, um den anspruch 
ehrlichkeit gerecht zu werden …“

Silke 
Szameitat

sekretärin im vertrieb
seit 2001 bei höchsmann

„… Wir sind gut dabei die 
grundsätze umzusetzen – ex -

tern sowie intern …“

Isabell
Rößler

abteilung einkauf
seit 2005 bei höchsmann

„… Bei effizienz und Dyna-
mik sehe ich noch handlungs-

bedarf. Diese Punkte sind noch ver-
besserungswürdig und ausbaufähig. 
Die umsetzung der soliden Werte 
(grundsätze 1– 6) erfolgt relativ gut, 
vor allem gerechtigkeit und ehrlich-
keit …“

Wer braucht schon eine Unternehmenskultur?
Die Grundsätze unserer Unternehmenskultur

Mit soliden  
Werten wie:

…  zu wirtschaftlicher  
Stabilität durch:

kontinuität…  

systematik… 

effizienz…

kompetenz…

Dynamik…

enthusiasmus…

gerechtigkeit…  

ehrlichkeit… 

kameradschaft…

treue…

Bescheidenheit…

rücksichtnahme…

»NC-Schnitt«
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»ICOS«
»interpolation«

»Imatronik«»MFA«»Multi-Pin«

»MPS«

TOP–LAGERMASCHINEN > > >

33818
Weeke cnc-Bearbei-
tungszentrum venture 1, 
Bj. 2005
Preis: 41.900 Euro

34130
scM Formatkreissäge 
sI 350e, Bj. 2005

Preis: 10.500 Euro

34642
WeInIg hobel- und 
kehlautomat POWerMat 
500, Bj. 2008
Preis: 69.000 Euro

Sind diese Grundsätze nicht 
eher ein Hindernis im 
Ge schäftsleben?

Der alltag eines jeden unterneh-
mens ist von Beziehungen zu vielen 
verschiedenen Menschen gekenn-
zeichnet – den kollegen, den liefe-
ranten und den kunden. unser per-
sönlicher und unternehmerischer 
erfolg hängt stark von dem zusam-
menwirken dieser Menschen ab. Die 
art und Weise im umgang miteinan-
der ist der schlüssel zu stabilität und 
langfristigem erfolg in unserer Firma 
geworden. 

eigentlich sind unsere grundsätze 
nichts außergewöhnliches, denn wir 
verhalten uns nur so, wie wir es von 

unseren Mitmenschen erwarten. 
niemand wird gern ungerecht, 
unfreundlich oder rücksichtslos 
behandelt und jeder erwartet, dass 
sein gegenüber aufrichtig zu ihm 
ist. 

abgesehen von dem viel angeneh-
meren umgang unter Beachtung der 
soliden Werte ergeben sich zwangs-
läufig auch unternehmerische vortei-
le. Wenn sie die Wahl zwischen zwei 
geschäftspartnern haben, wählen 
sie sicher nicht den kontakt aus, der 
Ihnen zuletzt falsche auskünfte 
gegeben hat.

kontinuität, systematik, effizienz, 
kompetenz, Dynamik und enthusias-
mus kann man als Würze der soliden 

Werte im rezept des erfolges 
bezeichnen. auch hier gehen wir 
wieder auf menschliche Bedürfnisse 
ein, die uns das leben und arbeiten 
erleichtern. Darüber hinaus verpflich-

ten wir uns zum unternehmerischen 
Mitdenken und handeln. 

nOrMan schMIDt
vertriebsleiter

seit vier Jahren betreue ich bei höchs-
mann im vertrieb die romanischspra-
chigen länder. so komme ich täglich 
mit vielen verschiedenen Mentalitäten 
und geschäftskulturen in kontakt. Das 
macht mir viel spaß; allerdings bringt 
es auch manchmal schwierigkeiten. 
nicht selten werde ich von neuen 
geschäftskontakten gefragt, ob wir 
eine rechnung auf einen anderen 
Betrag ausstellen können, zum Bei-
spiel auf nur 30 % des eigentlichen 
Warenwertes. Wenn ich solche anfra-
gen dann ablehne, wenden sich man-
che geschäftspartner enttäuscht ab 
und versuchen, bei anderen händlern 
fündig zu werden. 

Wenn man sich wie wir zu konsequen-
ter ehrlichkeit verpflichtet hat (auch 

gegenüber dem gesetz), bedeutet das 
manchmal verlust für die Firma. aber 
auch für meinen privaten geldbeutel 
scheint es auf den ersten Blick ein 
verlust zu sein, wenn ich zum Beispiel 
Provisionsangebote ablehne, bei 
denen man mir persönlich relativ hohe 
summen für die vermittlung von kom-
missionsmaschinen anbietet. Da sich 
solche »geschäfte« aber nicht mit 
dem Punkt gerechtigkeit in unserer 
Firmenkultur vereinbaren lassen, leh-
ne ich ab.  Was aber auf den ersten 
Blick verlust reich scheint, ist großer 
gewinn. Ich habe im täglichen 
geschäftsalltag lernen dürfen, dass 
sich durch die konsequente einhal-
tung von stabilen Werten die 
geschäftskontakte reduzieren auf sol-
che, mit denen man vertrauensvoll, 

ehrlich und transparent zusammenar-
beiten kann. Durch die gegenseitige 
Orientierung an guten Werten konn-
ten die Firma und ich in den letzten 
Jahren gut und vertrauensvoll zusam-
menarbeiten, obwohl ich mit meinem 

Bürositz dreimal in ein anderes land 
umgezogen bin. auch das ist ein gro-
ßer gewinn für mich.

lOrIs nOvellO
vertrieb

Stabile Werte sind manchmal ein Verlust, aber am Ende ein Gewinn…

? »Ehrlichkeit«
·  ist treu gegenüber dem gesetz und tritt aktiv 

gegen unwahrheiten ein

·  erklärt mündlich und schriftlich ausnahmslos nur, 
was der Wahrheit entspricht

·  bleibt bei der Wahrheit, auch wenn sie sich nach-
teilig auswirkt

alle Definitionen unserer 12 grundsätze der unternehmenskultur finden sie unter: 

www.hoechsmann.com » unternehmen » unternehmenskultur
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»EPS«

»EPICS«

»HSK-F63«

»HPS System«

»FlexCut«

»Flex5+«

Ich heiße kathrin Jacob und bin seit 
Mitte Dezember 2009 bei der höchs-
mann gmbh als Fremdsprachense-
kretärin (en/Pl) angestellt. Mein auf-
gabenbereich erstreckt sich neben 
der sachbearbeitung auf den Bereich 

logistik (export). Jeder, der unsere 
Firma besucht, muss zwangsläufig 
mit mir in kontakt treten, da sich 
mein arbeitsplatz an der zentrale der 
Firma befindet. 

als ich vor ca. anderthalb Jahren 
meine tätigkeit bei der Firma höchs-
mann aufnahm, begab ich mich in 
absolut unbekanntes terrain. Im kin-
des- und Jugendalter hatte ich zwar 
ein paar Mal zusammen mit meinem 
großvater an dessen kreissäge gear-
beitet, über holzbearbeitungsma-
schinen konnte ich dennoch keine 
kenntnisse vorweisen.

nur drei tage nach meiner einstel-
lung veranstalteten wir unsere tradi-
tionelle Weihnachtsfeier – zum ersten 

Mal in unseren firmeneigenen räu-
men. Bitte gehen sie nicht davon 
aus, dass wir lediglich in gemütlicher 
runde bei stollen, Pfefferkuchen und 
spekulatius beisammen saßen. Wie 
sagt man so schön: »erst die arbeit, 
dann das vergnügen!«

zu unserer Weihnachtsfeier versam-
melte sich das gesamte höchsmann-

team, Bürokräfte wie techniker, in 
einer unserer hallen und legte selbst 
hand an unsere Maschinen. es wur-
de gesägt, gefräst, geschliffen und 
lackiert – jeder von uns stellte ein 
holzexemplar des logikspiels Mas-
termind her. Für mich als neuling war 
das eine tolle und aufregende erfah-
rung, die mir sehr viel spaß bereitet 
hat und mich gleich zu Beginn mei-

unternehMen & kultur

Holzhandwerk beim Maschinenhändler
Echte Holzhandwerkskunst gibt es nicht nur im Erzgebirge…

ner tätigkeit mit der vielfalt von 
holzbearbeitungsmaschinen bekannt 
machte. Begeistert war ich auch von 
der tollen zusammenarbeit innerhalb 
unseres teams. Manche hatten »gro-
ßen respekt« vor den Maschinen, 
die wir zur herstellung des Master-
mindspieles benutzten. Ihnen kamen 
»unsere Profis«, das heißt kollegen, 
die u. a. eigentlich gelernte tischler-
meister, Fensterbauer, holztechnikin-
genieure oder Werkzeugmacher sind, 
gern zu hilfe. 

Im Dezember 2010 waren wir erneut 
kreativ und handwerklich. Dieses Mal 
fertigten wir christbaumanhänger aus 
holz an. Bei der arbeit an der Deku-
piersäge waren eine ruhige hand und 
viel geduld erforderlich, die nicht jeder 
von uns vorweisen und aufbringen 
konnte. Ich gehörte leider zu diesen 
Personen. Da, wie bereits oben 
erwähnt, jedoch kameradschaft ein 
sehr wichtiger Punkt unserer Firmen-

philosophie ist, wurde ich tatkräftig 
von meinen kollegen unterstützt.
   
vielleicht überrascht sie, dass wir 
einerseits experten auf dem gebiet 
des handels mit gebrauchten holz-
bearbeitungsmaschinen sind, ande-
rerseits gleichwohl an und mit unse-
ren Maschinen arbeiten können. 
aber gerade das ist der knackpunkt! 
schließlich wollen wir bezüglich 

unserer artikel, neben theoretischen 
kenntnissen und Wissen auch prakti-
sche Fähigkeiten aufweisen. 
 
Ich würde mich persönlich sehr dar-
über freuen, wenn das holzhandwer-
ken an Weihnachten zu einer traditi-
on wird. nicht nur, weil es angenehm 
ist, sich einen nachmittag im Jahr 
ganz anderen Dingen als den tägli-
chen aufgaben zu widmen. vor allem 
da wir Bürokräfte somit die chance 
bekommen, unsere Maschinen, de -
nen wir sonst nur auf Papier und 
Fotos begegnen, in realität kennen 
zu lernen und erleben zu dürfen. und 
das kann unseren kunden sowie 
allen, die mit uns beruflich in kontakt 
sind, nur zu gute kommen.

kathrIn JacOB
Fremdsprachensekretärin



21



»DUPLUS2«

»Duplex«»Dynestic«

www.ferienstrom.de

»Easy Control«

»EASY2FEED«

»ecoPlus«

ein weiser unternehmer betrachtet 
die trends seiner zeit und leitet daraus 
seine entscheidungen für die zukunft 
ab. In unserer schnelllebigen zeit sind 
zukunftsprognosen allerdings proble-
matisch. Wann wird europa die euro-
krise überwinden? Wie kommen die 
usa mit der wachsenden staatsver-
schuldung und dem handelsdefizit 
klar? Wann kommt die nächste natur-
katastrophe mit globalen auswirkun-
gen? alles offene Fragen, die für unse-
re gesamtwirtschaftliche zukunft 
relevanz haben. Während die ent-
wicklungen unserer globalen Welt 
immer schwerer vorhersehbar werden, 
gibt es aber auch noch einige Fakto-
ren, die gewissen gesetzmäßigkeiten 
folgen und berechenbarer sind. ein 
solcher Faktor ist für mich zum Bei-

spiel die Frage, wer mich als geschäfts-
führer beim erreichen des rentenal-
ters ablösen wird. Wenn es um 
nachfolge geht, denkt ein dreifacher 
vater natürlich besonders an seine 
kinder. Ob sie einmal dazu bereit und 
fähig sein werden, ist heute nicht 

vorhersehbar. aber wie ich mich in sie 
investiere und mit welchen Werten ich 
sie umgebe, dürfte sicherlich nicht 
unerheblichen einfluss auf ihre ent-
scheidung und Befähigung haben. 
Man kann seine kinder leicht vernach-
lässigen, wenn man seinem Beruf lei-

denschaftlich nachgeht wie ich. Über-
stunden, reisen, visionen – da bleibt 
oft nicht viel zeit für den nachwuchs. 
Was man im trubel des alltags an 
Beziehung zu den kindern versäumt, 
versucht man dann zum Beispiel im 
urlaub auszugleichen.

Diesbezüglich hatte ich vor einigen 
Jahren mal ein prägendes schlüsseler-
lebnis. In der Manier eines Maschinen-
einkäufers buchte ich mal schnell 
einen Familienurlaub auf teneriffa: 
top-hotel ausgewählt – Fotos und 
lokation oberflächlich gecheckt – 
Preis vergeblich verhandelt – Bestel-
lung geschickt. Wir erwarteten außer-
gewöhnliches, da das arrangement 
dreimal so teuer war wie im Jahr zuvor 
auf dem spanischen Festland. Das 

gesellschaFt & verantWOrtung

Nachwuchs heranbilden in den Ferien
Kein Zucker! Keine elektronischen Spielgeräte! Keine Kosten! Keine Langeweile! 

hotel war ausgezeichnet. Die erste 
ernüchterung kam allerdings bei der 
erkundung der umgebung. auch 
wenn das hotel direkt am Meer lag, 
gab es in der umgebung keinen ver-
nünftigen strand – nur Felsen und 
eine »strandpromenade« mit einem 
»Meer« von souvenirshops. Für dieje-
nigen, die doch etwas weniger Beton 
wünschten, hatte das hotel vorge-
sorgt: »leihauto bestellen und kinder 
im kidsclub abgeben«. Da hätte man 
allerdings in kauf nehmen müssen, 
dass den kindern jene art von bizarrer 
unterhaltung vorgesetzt wird, die man 
zuhause besser vermeidet, weil man 
an einer gesunden entwicklung seiner 
sprösslinge interessiert ist. Die meiste 
zeit des urlaubs saßen wir dann – wie 
die anderen hotelgäste – beim essen. 
Das angebot war so reichhaltig und 

lecker, dass es die selbstbeherrschung 
der meisten gäste außer kraft zu set-
zen vermochte. Ich erinnere mich grob, 
wie ein gast mir seine gequälte Begei-
sterung am Dessert-Buffet ausdrückte: 
»Oh nein, ist das lecker. Ich kann nicht 
widerstehen!« 

Mir wurde damals klar, dass es im 
Blick auf unser erziehungsziel strate-

gisch kontraproduktiv ist, wenn wir 
unsere kinder zu häufig der verwöh-
nung aussetzen. ein Übermaß davon 
wird ihnen auch im Blick auf die spä-
tere Berufswelt schädlich sein. statt 
selbstbezogenheit, Be quem lichkeit 
und genussorientierung 
brauchen sie Beziehungsfä-
higkeit, standhaftigkeit und 
zielorientierung. Je mehr wir 

sie mit verwöhnung umgeben, desto 
weniger lernen sie diese tugenden. In 
den Jahren nach teneriffa haben wir 
als eheleute ein Ferienfreizeitpro-
gramm für unsere kinder entwickelt, 
bei dem kinder und teenager verzich-
ten lernen und dabei viel spaß haben. 
unsere sommerfreizeit 2011 findet in 
Werdau vom 30.07.–05.08.2011 
statt. Plätze sind noch frei. Mehr Infos 
zu den »anti-gier-camps« unter:
http://www.ferienstrom.de/files/ 
2011_sommer_Flyer_50.pdf

steFan hÖchsMann
geschäftsführer
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»CSD Plus«
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»DIGIT«

»Double Edge«
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Mit Nachlässigkeit keine Nachhaltigkeit

       Einleitung

In meinem Job plaudere ich oft mit 
anderen Marktbeobachtern. auf die 
standardfrage »Wie geht’s?« gibt 
es meist die standardantwort »es 
geht gut.«  aber auch die Frage 
»Wie wird’s?« ist häufig gesprächs-
thema. aus den ländern mit Wirt-
schaftsflaute bekommt man eher 
skeptische Prognosen, in den boo-
menden ländern sieht man die 
zukunftsaussichten gewöhnlich 
rosiger. allerdings ist mir auch unter 
den Optimisten kaum jemand auf-
gefallen, der ein wirklich überzeug-
tes zukunftsvertrauen in den Markt 
ausstrahlt. Dies scheint nicht nur in 
unserer Branche so zu sein, sondern 
auch in weiten teilen der Bevölke-

rung. Im sommer 2010 titelte eine 
spiegel-umfrage: »neun von zehn 
Deutschen fordern neue Wirtschafts-
ordnung.« Offensichtlich zweifeln 
viele an der mittelfristigen stabilität 
unserer Ökonomie. Ich kann das 
nachvollziehen, weil ich in unserem 
Wirtschaftssystem einen gravieren-
den Widerspruch sehe: unser system 
lebt von dem vertrauen der konsu-
menten. so wünscht es sich stabili-
tät und nachhaltigkeit, denn diese 
schaffen vertrauen. aber es lebt 
ebenso von der gier und wünscht 
sich daher auch nachlässige konsu-
menten. ein nach nachhaltigkeit 
strebendes system lebt von nach-
haltig ausgerichteten Menschen – 
auf nachlässigkeit getrimmte kon-
sumenten machen ein system 

instabil. nichts gegen unser markt-
wirtschaftliches system, aber solan-
ge gier und nachlässigkeit von ihm 
gewollt sind, bedarf es der korrek-
tur. Die verantwortung für eine 
reform zu mehr nachhaltigkeit 
brauchen wir nicht auf das system 
abwälzen, sondern jeder sollte 
dabei zuerst an sich selbst denken. 
Wenn jeder einzelne besser für die 
zukunft vorsorgt, verändert das 
zwar noch kein system, aber es ist 
ein kleiner schritt in richtung mehr 
vertrauen. 

Ich habe zu diesem thema einen 
artikel geschrieben, den man unter 
www.hoechsmann.com\nachhaltig-
keit herunterladen kann. er ist als 
Denkanstoß für diejenigen gedacht, 

die nach stabileren Werten als geld 
und erfolg streben; und an jene 
gerichtet, die bereit sind, sich und 
ihre Bedürfnisse für die zukunft ihrer 
nachkommen einzuschränken.

Meine Generation  
Wunderwirtschaft

Mit meinem geburtsjahr 1962 bin ich 
in der zeit des deutschen Wirtschafts-
wunders geboren. Ich halte es für 
wahrscheinlich, dass unsere genera-
tion als eine bemerkenswerte in die 
geschichtsbücher eingeht. unsere 
eltern gestalteten mit bemerkenswer-
ter schaffenskraft aus entbehrung 
und kriegstrümmern blühende land-
schaften. voller zukunftsmut lösten 

sie den sogenannten Babyboom aus. 
voller enthusiasmus entwickelten sie 
neue technologien und machten 
unser land zum exportweltmeister. 
als aus uns Boombabies dann die 
erste Ich-will-spaß-Jugend wurde, 
gab es bereits mehr als genug von 
allem. Der uralte Menschheitstraum 
vom »Wohlstand für alle« erfüllte 
sich in unserer generation. Wir lebten 
unbekümmert und genossen Freizeit, 
urlaub und Überfluss. Demokratie 
breitete sich aus und der kontinent 
erlebte eine bemerkenswert lange 
Friedenszeit. als unsere eltern dann 
abtraten und wir antraten, fragte 
man sich, wie es weitergehen würde. 
als den zöglingen der 68er-lehrer-
generation traute man uns zu, dass 
wir die errungenschaften unserer 
eltern verprassen und dem Wirt-
schaftswunder ein jähes ende berei-

ten würden. aber weit gefehlt, man 
unterschätzte uns! Im gewissen sin-
ne übertrafen wir den wirtschaftli-
chen erfolg unserer eltern sogar 
noch. Denn wir entwickelten das 
Wirtschaftswunder weiter zu einer 
regelrechten »Wunderwirtschaft«. 
und die vollbrachte ein kunststück 
nach dem anderen. Wie durch Magie 
gelang es, total satte konsumenten 
in eine unersättliche kauflust zu ver-
setzen. genug geld dazu hatten sie, 
obwohl sie sich immer seltener bei 
der arbeit mühten und immer öfters 
ihre Freizeit genossen. roboter wur-
den in die Fabriken geholt und arbei-
ter auf die straße gesetzt. aber selbst 
die arbeitslosen konnten besser 
leben, als die Durchschnittsarbeiter 
der vorangegangenen generationen. 
unsere mirakulöse Wirtschaft schaff-
te nicht nur, mit wenigen arbeitern 

viel zu produzieren, sie lernte sogar 
ohne viele Fabriken auszukommen. 
zahlreiche Fabriken setzten ihre 
Maschinen auf die straße nach Osten 
und man installierte stattdessen ver-
gnügungsparks. Produziert wurde 
immer mehr im ausland. Im Inland 
boomten Wellness, verwöhnung und 
genuss. Dennoch konnten sich alle 
zunehmend mehr leisten. als dann 
bei immer weniger Produktionslei-
stung und höheren ansprüchen 
immer mehr geld benötigt wurde, 
zauberte man einfach – »hokuspo-
kus« – neue Finanzprodukte herbei, 
bei denen die Bewertung der hypo-
theken mit den ansprüchen der kon-
sumenten fantastisch wuchs. Im 
festen glauben an das Weiterwach-
sen der Wunderwirtschaft wurde der 
stets größer werdende schuldenberg 
immer unbedeutender.

Unsere Wunderwirt-
schaft ist nicht solide

Ich denke, unsere generation mit 
ihrer Wunderökonomie hat also 
durchaus das zeug dazu, als bemer-
kenswert im gedächtnis der nach-
welt zu bleiben.  aber noch ist es zu 
früh für ein endgültiges urteil – wir 
sind ja noch im besten schaffensal-
ter und haben noch einige zeit an 
der Macht vor uns. Wer weiß, viel-
leicht zaubern wir ja in der uns ver-
bleibenden zeit noch viel bedeuten-
dere Fakten heraus aus dem hut 
hinein in die geschichtsbücher. Dazu 
könnte es z. B. kommen, wenn wir 
nach dem phänomenalen aufstieg 
einen phänomenalen abstieg hinle-
gen würden. Wir wären dann nicht 
nur die bemerkenswerte generation, 
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» c.a.t.s.«

»ATS«

»Ambition«

»AllGrip«»Clean-up«

»combiLine«

TOP–LAGERMASCHINEN > > >

33033
egurkO Ortza kanten-
anleim- und Bearbeitungs-
linie ecr 192, Bj. 2004
Preis: 22.900 Euro

32342
casatI Furnierschere  
cIP 26, Bj. 2001

Preis: 6.800 Euro

30057
hOMag cnc-Bearbei-
tungszentrum BOF 711 / 
42/13/F/r, Bj. 2006
Preis: 84.900 Euro

die aus dem nichts den Überfluss 
herzauberte, sondern auch jene, die 
den Überfluss leichtfertig verspielte 
und ins Bodenlose stürzte. ein sol-
ches szenario hielten die meisten 
von uns für absurd, bis vor einigen 
Jahren. Die Finanzkrise hat aber 
offenbart, wie instabil unser Wirt-
schaftssystem ist. Mittlerweile sind 
drei Jahre vergangen und wir haben 
dank der zusatzverschuldung in 
einigen ländern wieder passables 
Wachstum. Das sollte uns nicht dazu 
verleiten, an ein Weiterwirken der 
angeblichen Wunderkräfte des 
Marktes zu glauben. Denn noch 
immer ist das system durchdrungen 
von dem kurzfristigen Wachstums-
treiber gier, der alles andere als 
nachhaltig ist.

 Die Wunderwirtschaft 
lebt von der Gier in  
der Gesellschaft

es ist uns doch allen bewusst, dass 
unsere Wirtschaft mit gier angetrie-
ben wird, oder? gier ist, wenn man 
mehr von einer sache will, als gut für 
einen ist. Der oft im Dienste der gier 
stehende Begriff »mehr« ist heute 
eines der beliebtesten Wörtchen in 
der sprache der Werbetexter. Das 
streben nach Mehr ist menschlich, 
aber noch nie war es so abartig wie 
heute: In der von entbehrungen 
geprägten zeit vor unserer geburt 
wünschte man sich: »mehr, damit 
man genug hatte« (existenzmini-
mum). später, in unserer vom frühen 

Wohlstand geprägten kindheit, 
wünschte man sich dann: »mehr, als 
man brauchte« (luxus). heute, in 
unserer vom Überfluss geprägten 
elternphase, wünscht man sich: 
»mehr, als gut für einen ist« (gier). 
Das sieht man z. B. an unseren kin-
dern. Bedenken wir mal, wie unbe-
herrscht und gierig sie heute nach 
dem streben, was nicht gut für sie ist. 
zu viel stumpfsinniges Fernsehen, zu 
viele stunden vor dem computer, zu 
viele ansprüche auf die neusten 
trends, zu viel Junkfood, usw. Wer 
treibt sie denn zu dieser unguten 
gier nach mehr? es ist das gesell-
schaftliche umfeld, welches von den 
kommerziellen Interessen und Medi-
en unserer Wunderwirtschaft domi-
niert wird. Übrigens, das gleiche 

umfeld,  welches auch uns erwach-
sene zu mehr treibt, als gut für uns 
ist: zu viel stress, als gut für uns ist, 
zu viele Medikamente, zu viele 
genussmittel, zu viele schulden, etc. 
es ist nicht zu leugnen: unser system 
propagiert die gier in uns und macht 
sich diese für seine kurzfristige 
expansion zunutze. Überall in der 
Werbung sieht man Bestätigungen 
dafür. letztens wurde ich während 
einer geschäftsreise auf einem Flug-
hafen von drei harmonisierenden 
Werbeplakaten aufgefordert: »treat 
yourself! spoil yourself! Indulge 
yourself!« – heißt übersetzt: »ver-
wöhne dich! verderb dich! ergötze 
dich!«. Mit anderen Worten: »ver-
nachlässige ruhig deine vorsätze zum 
guten und lass dich gehen. Überlas-

se dich und dein geld uns! Mit 
unseren Produkten sorgen wir schon 
dafür, dass deine Begierden befrie-
digt werden. Wir sorgen dafür, dass 
du verwöhnt, verdorben und ver-
sklavt wirst an deine sehnsüchte.«

 
Gier ist nachlässig  
und Nachlässigkeit  
ist gefährlich

Werbebotschaften, die auf die gier in 
uns abzielen, sind in unserem system 
eher die regel als die ausnahme. Die 
Werbung rät uns: »kaufe nach lust 
und laune, mehr als du brauchst.« 
und nicht: »kaufe nur so viel, wie gut 
für dich ist, sonst könnte es dir nicht 
bekommen.« eine Werbebranche, die 
zu maßvollem konsum auffordern 
würde, klingt wie ein komischer Witz. 

Jeder weiß, unser system wünscht 
uns beim konsum keine überlegte 
Besonnenheit, sondern kopflose raff-
sucht. Wir wissen, wir leben in einem 
system, das die gier will und willkom-
men heißt. gier macht blind und 
dumm. Wer sich in einem von der gier 
dominierten system befindet, lebt mit 
hohen risiken. gier geht immer mit 
nachlässigkeit einher und ist somit 
wie eine zeitbombe. Den leuten, die 
beim essen zu gierig waren, wird ihr 
schmaus zur strafe. Die länder, die 
beim Wachstumswahn zu gierig 
waren, wurden nach der krise beson-
ders abgestraft. ausgerechnet unsere 
»durch das Internet so mega aufge-
klärte gesellschaft« ist auf die tricks 
einer täuschungskünstlerin reingefal-
len. »Wenn alle schön mitgieren«, so 
schwärmte unsere Wunderwirtschaft, 
»dann werden wir immer weiter-

wachsen und einen güterüberfluss für 
alle herbei zaubern.« Man hielt es 
nicht mehr für nötig, sich seines eige-
nen verstandes zu bedienen, um sich 
die angelegenheit zu durchdenken. 
Wir sollten uns fragen, ob es uns die 
sache wirklich wert ist, für die wir die 
zunehmenden risiken für unsere und 
besonders für die nächste generation 
aufnehmen. Wollen wir überhaupt – 
um dieses Preises willen – weiterhin 
teilnehmen an dem system, in dem 
wir immer mehr güter kaufen, die wir 
nicht brauchen, von dem geld, das 
wir nicht haben, um vielleicht den 
leuten zu gefallen, die wir gar nicht 
mögen? ein ausstieg aus dem system 
ist natürlich nicht so einfach möglich 
und wäre ein riesenprojekt voller 
risiken. aber die alternative »mit gier 
weiter bauen« wäre ein größeres 
risiko. …

gier muss nicht sein und nachhaltig-
keit ohne nachlässigkeit ist möglich. 
Ich lade sie ein, diesen artikel weiter 
zu lesen unter www.hoechsmann.
com/nachhaltigkeit.pdf.

steFan hÖchsMann
geschäftsführer
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