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Ihre Messer schneiden einfach alles

Winterhoff Picard produziert hochwertige
Maschinenmesser. Im Sommer ergänzt ein
Robotik-Bearbeitungszentrum die Technik.
Von Elke Teipel

Remscheid. In besonders an-

spruchsvollen Einsatzbereichen sind die Maschinenmesser von Winterhoff Picard besonders stark. „Diese Stärke
testen unsere Kunden, so bei
einer kleinen Probebestellung
von Messern geschehen“, sagt
Geschäftsführerin
Dagmar
Hüttebräucker. „Dahinter verbarg sich ein neues, innovatives Geschäftsfeld.“ Das Schneiden von Kunststoffen ist für
das innovative Unternehmen
mittlerweile Routine, aber hier
ging es nun um den Einsatz
von Messern im Kunststoffrecycling. In einem neuen Verfahren wird dabei geschredderter Kunststoff in einer
Trommel verflüssigt. Die zähe
Masse tritt aus der Trommel
aus, wird dort mit Schabern
von Winterhoff Picard abgeschabt und der Weiterverarbeitung für die Neuverwendung zugeführt. In der Trommel verbleibende Fremdstoffe
wie Metalle werden gesondert
recycelt. „Der Kunde, internationaler Maschinenbauer, hat
mit seinen Probebestellungen
mehrere Messerhersteller getestet. Es folgten mehrere Versuche und Versionen seiner
Schaber, mit engen Toleranzen“, fasst Geschäftsführer
Ralf Hüttebräucker zusammen. „Letztendlich waren unsere Messer qualitativ für ihn
die besten.“
Heute ist Winterhoff Picard
Alleinlieferant. Die Schaber haben eine besondere Materialqualität, bei der sogar der
Werkstoffhersteller definiert
ist. Winterhoff Picard passt
sich an: Wenn der Kunde und
dessen Märkte neue Anforderungen stellen, geht das Unter-
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nehmen den Weg mit. Damit
erschließt es sich regelmäßig
neue Kundenkreise. Nachhaltigkeit und Einsatz von Maschinenmessern im Recycling
ist für die Remscheider Spezialisten ein wichtiges Thema für
die Zukunft.
Ein weiteres ist Schnelligkeit. Die ist bei der Herstellung
von Fensterprofilen und -bänken äußerst wichtig. Das Unternehmen schildert die Entwicklung: Früher wurden
Fensterprofile gesägt, das war
laut und unsauber. Heute werden sie direkt nach dem Extrudiervorgang geschnitten. Die
Profile kommen aus der Maschine und werden im laufenden Prozess noch handwarm
abgelängt. Dazu fahren beheizte Messer von Winterhoff Picard im Extrudertempo während des Schneidens mit. Die
Produktion kann damit durchlaufen, der Schnitt ist sauber,
spanfrei und leise. Zudem gibt
es keinen Maschinenstillstand.
Vom Praktikanten
zum Industriemeister

„Die Maschinenmesser von
Winterhoff Picard sind häufig
Teil der Prozessoptimierung
und haben nicht nur aus diesem Grund einen hervorragenden Ruf. Sie gelten in höchstem Maße als absolut präzise
und extrem haltbar“, sagt Hüttebräucker. Das hat sich in vielen Branchen herumgesprochen, neue Einsatzzwecke
kommen jedoch regelmäßig
hinzu. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, investiert das Unternehmen regelmäßig in neue Anlagen. „Mitte des Jahres werden
unsere Bearbeitungszentren
um ein neues Robotik-Bearbei-
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Ralf und Dagmar Hüttebräucker führen die Geschäfte des Traditionsunternehmens. Ihre Maschinenmesser
schneiden vor allem Verpackungen im Consumerbereich.
Foto: Marxböhmer

tungszentrum erweitert“, sagt
Ralf Hüttebräucker. „Das ist
der nächste Schritt, um für unsere Kunden in Richtung Zukunft gerüstet zu sein.“ Die
Spezialmaschine wird mehrere
aufeinanderfolgende Arbeitsschritte übernehmen.
Winterhoff Picard legt Wert
auf fachliche Qualifikation sowie auf Aus- und Weiterbildung. Momentan durchlaufen
zwei Mitarbeiter die Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Zerspanungstechnik. Zwei weitere

Mitarbeiter machen ein Praktikum im Hause, ein schon traditioneller Bestandteil der Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum der Industrie. Auch die Weiterbildung
wird gepflegt. „Einer unserer
CNC-Fräser ist angehender Industriemeister. Er hat bei uns
als Praktikant begonnen, seine
Ausbildung gemacht, sich
dann hervorragend etabliert.
Solche Mitarbeiter brauchen
wir“, sagt Dagmar Hüttebräucker. „Bei uns gibt es die Karriere von der Pike auf.“

DAS UNTERNEHMEN
ERFAHRUNG Winterhoff Picard
ist im vergangenen Jahr
150 Jahre alt geworden und gilt
seit Jahrzehnten als Maschinenmesserspezialist im ConsumerVerpackungsbereich.
ALLESKÖNNER Die Messer
schneiden fast alles – von Bonbon- und Kaffeetüten über Alufolien für Schokolade bis
Schrumpffolien für Sixpacks.

Gottlieb Schmidt ist seit 175 Jahren am Markt aktiv

Harro Schmidt lässt sich von den Leerständen an der Alleestraße und der Konkurrenz durch Discounter nicht entmutigen.
Von Andriana Sakareli

Remscheid. Harro Schmidt hat

schon einige Jobs gehabt und
ist auch viel herumgekommen:
Er hat bei der Bundeswehr gearbeitet, er war als Reiseverkehrskaufmann tätig und in
leitenden Positionen beschäftigt. Doch seine Erfüllung hat
er ganz woanders gefunden:
im alten Geschäft seiner Familie. Und dabei drohte der Firma
Gottlieb Schmidt fast schon
das Aus.
Wäre da nicht Harro
Schmidt gewesen. Er entschied
sich vor 16 Jahren dafür, das
Geschäft für Büro- und Schulbedarf buchstäblich aus dem Vor 16 Jahren entschied sich Harro Schmidt, das Geschäft seiner Familie in
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Keller zu holen. Denn dort war der Alleestraße 29 zu betreiben.
es zwischenzeitlich untergeSchmidt auch noch lange so Schmidts Großmutter, Antonie
bracht worden.
Aufgebaut wurde der Laden bleiben. Ein Onkel, der Buch- Schmidt, übernahm die Gevor 175 Jahren, zunächst als binder war, hatte seinerzeit schäfte. Bis das neue Gebäude
Schreib- und Spielwarenge- den Grundstein für das kleine fertig wurde, arbeitete sie in eischäft am Steinweg. Wie der Unternehmen gelegt. Nach ner Baracke. Am 1. April 1954
Name schon sagt: Der Laden ist dem Zweiten Weltkrieg musste war es dann so weit: Gottlieb
von Anbeginn in Familienbe- der Laden von Grund auf wie- Schmidt eröffnete wieder, nun
sitz – und das soll laut Harro deraufgebaut
werden. in der Alleestraße 29, wo das

Geschäft noch heute zu finden Harro Schmidt noch für den
ist. Unter dem Dach des Wohn- „neuen Chef“. Im Jahre 2000
und Geschäftshauses und dem entschied er sich aber dann
Namen Gottlieb Schmidt gab es voll und ganz für den Bürolaneben den Büro- und Schreib- den, den der heute 54-Jährige
artikeln auch noch eine Buch- quasi aus dem Dornröschenhandlung, eine Druckerei so- schlaf erweckte. Büroartikel,
wie eine Büromöbel-Produkti- Schulbedarf, Geschenkartikel
on. Hinzu kam noch ein Reise- und Bastelbedarf bietet Harro
büro, dass Schmidts Vater zü- Schmidt an. Und trotz aller
gig zum größten Reisebüro im Widrigkeiten wie Leerständen
Bergischen Land mit mehreren entlang der Alleestraße und
Niederlassungen entwickelte. Konkurrenz durch Discounter
hält der Inhaber dem Standort
Neben Büroartikeln kann man
die Treue. „Ich hätte schon
Tickets für Konzerte kaufen
mehrfach die Tür hinter mir
Auch Harro Schmidt stieg in abschließen können. Denn es
die Reisebranche ein. „Wäh- ist schwer, davon zu leben.“
Doch, Schmidt ist offenbar
renddessen verkümmerte Bürobedarf Gottlieb Schmidt“, ein Kämpfer und mag nicht
sagt Harro Schmidt. Der Laden aufgeben. „Ich habe eine große
sei nur noch ein „Anhängsel Portion Idealismus“, betont er.
gewesen, zumal sich die Fami- Es bereite ihm Freude, „ein
lie in dieser Zeit bereits von Problemlöser“ zu sein. „Das ist
der Druckerei, der Buchhand- mehr als jemand, der nur Stifte
lung und den Büromöbeln verkauft.“ Außerdem sei er
längst verabschiedet hatte. ständig auf der Suche nach Ide1998 wurde auch das Reisebüro en, um mehr Kundenfrequenz
an die First-Gruppe abgesto- in den Laden zu bringen. Eine
ßen. Ein Weilchen arbeitete davon ist der Ticketverkauf.
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Pegasus-Inhaberin Claudia schöne,
die seit 17 Jahren sehr erfolgreich ihr
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