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Herzlich Willkommen zu unserem ersten Newsletter!

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie regelmäßig über  
aktuelle Themen, Entwicklungen sowie Ereignisse bei der  
Zimmermann Formen- und Werkzeugbau GmbH informieren. 

Diese erste Ausgabe zum Jahresende wird Ihnen einen 
Überblick verschaffen, wie sich das Unternehmen seit der  
Übernahme und Neufirmierung neu aufgestellt hat, welche  
Impulse gesetzt wurden und wie der Trend für die Zukunft ist. 

Gerne möchten wir diese Gelegenheit auch nutzen, um Ihnen 
und Ihrer Familie bereits jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Neues Jahr 2018 zu wünschen.

Nach einer anstrengenden Zeit der Ungewissheit konnten wir 
mit der Übernahme vor fast genau einem Jahr wieder aufatmen 
und mit voller Zuversicht nach vorne schauen. Man verspürt 
intern die positive Wandlung in der Belegschaft, die von Motiva-
tion und Eigenverantwortung geprägt ist.

Die positive Entwicklung setzt sich auch in der steten Optimie-
rung unserer Fertigungsprozesse fort, was wiederum bereits zu 
deutlichen Verbesserungen hinsichtlich Qualität und Liefertreue 
führte. Und letztlich ist der Trend auch in der Personalentwick-
lung erkennbar: Insgesamt 14 neue Mitarbeiter konnten wir in 
diesem Jahr für uns gewinnen. Vor dem Hintergrund dass dies 
alles bereits im ersten Jahr nach der Insolvenz möglich wurde, 
ist das sicherlich um so bemerkenswerter.

Das Jahr forderte aber auch viel Kraft und Energie.  Nicht nur 
was Investitionen in Maschinen-,Kräne- sowie Gebäudeinstand-
setzung anging, um den langen Reparaturstau der vergangenen 

Jahre aufzulösen, sondern auch was die durch die Insolvenz 
mitunter in Mitleidenschaft gezogenen Geschäftsbeziehung zu 
Kunden und Partnern anging. Hier galt es durch unser tägliches 
Handeln Vertrauen zurück zu gewinnen bzw. weiter auszubau-
en. Das wird auch weiterhin eine unserer vornehmlichsten Auf-
gaben der nächsten Monate und Jahre sein.

Besonders hat es uns aber auch gefreut und macht uns dankbar, 
dass uns viele Kunden trotz der Insolvenz die Treue gehalten ha-
ben und wir inzwischen neue Kunden hinzu gewinnen konnten.

Keine Frage - Wir stehen auch heute noch vor großen Heraus-
forderungen, entwickeln uns ständig weiter und stellen mit per-
sonellem Ausbau, Neuinvestitionen sowie einem stabilen Kun-
denstamm und vertrauensvollen Partnerschaften bereits jetzt die 
Weichen für die nächsten Jahre.

Zimmermann nach Übernahme: Die ersten 11 Monate
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Seit dem 01.08.2017 wird unsere Werkzeugmontage durch 
Lisa Reichard, einer gelernten Modellbaumechanikerin,  
verstärkt. Nach anfänglicher Skepsis, ob eine Frau in solch  
einer „Männerdomäne“  bestehen kann, wurden jegliche Zweifel 
schnell ausgeräumt. Denn maßgeblich für erfolgreiches Arbeiten 
sind Qualifikation und das Interesse an der Tätigkeit.

Auf die Frage, wie sie in einem Männerberuf zurechtkommt:  
„Ein dickes Fell braucht man schon. Als Frau bekommt man 
unwillkürlich mehr Aufmerksamkeit, aber wie alle anderen 
auch, muss man anfangs eben beweisen, dass man seine Sa-
che gut macht.“

Da bleibt für uns nur noch, ihr weiterhin alles Gute für eine  
erfolgreiche Zukunft in unserem Unternehmen zu wünschen.

Frauenpower jetzt auch in der Fertigung!

https://www.facebook.com/ziform/
https://www.xing.com/companies/zimmermannformen-undwerkzeugbaugmbh
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Für einen langjährigen Kunden fertigt Zimmermann ein  
Etagenwerkzeug, mit dem Träger-Türverkleidungen mit einem 
Teil-Sichtbereich hergestellt werden sollen. Das 20-t-schwere 
Werkzeug besitzt auf jeder Ebene zwei Kavitäten, für jeweils un-
terschiedliche Komponenten mit diversen Hinterschneidungen. 
Die Auswerfereinheit besteht aus je vier Schieberpaketen pro 
Kavität, die das Teil aus dem Werkzeug freifahren. Das Werkzeug 
mit einem Nadelverschluss-Heißkanal und zentraler Übernah-
medüse verfügt über mehrere Anspritzpunkte pro Kavität. Den 
beweglichen Teil des Werkzeuges – die Öffnungsseite und das 
Mittelteil – synchronisieren insgesamt vier Etagenantriebe. Die 
Antriebe sind jeweils oben und unten am Werkzeug angebracht 

und sorgen dafür, dass der 6 t wiegende bewegliche Mittel- 
teil synchron auseinanderfahren kann. Außen liegende Flachfüh-
rungen stabilisieren das Werkzeug in der Maschine. 

Konstruktiv war es uns gelungen für dieses Werkzeug ein  
intelligentes Konzept auf die Beine stellen, welches sich dann 
optimal in unserer Werkzeugfertigung integriert hat und durch 
eine erfolgreiche Abmusterung ans Ziel gebracht werden konnte. 
Unsere Mitarbeiter haben Ihr Bestes gegeben und der Kunde ist 
zufrieden.

Projekt  „Etagenwerkzeug“
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Um Zimmermann künftig auch multimedial zu präsentieren, 
fanden am 16.11.2017 umfangreiche professionelle Dreharbei-
ten zu einem entsprechenden Image-Film statt.

In dem Film wird der Werdegang eines Projektes, von der CAD 
Konstruktion bis zur Serien-Produktion des Artikels, anhand  
eines PKW Stoßfängers dargestellt werden.

Dreharbeiten bei Zimmermann

Es bereitet uns viel Freude, engagierte und motivierte junge 
Menschen bei ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern. 
Ausbildung im eigenen Unternehmen ist die beste Art, qualifi-
zierte Mitarbeiter zu erhalten, die die speziellen Anforderungen 
des  eigenen Betriebes heute und in Zukunft kennen und erfül-
len. So leisten die Auszubildenden schon während der Ausbil-
dung einen produktiven Beitrag für unser Unternehmen.

Auch in diesem Jahr haben fünf junge Männer ihre Ausbildung 
zum Werkzeugmechaniker Fachrichtung Formentechnik bei uns 
begonnen. Dabei nehmen wir unsere gesellschaftliche Verant-
wortung bewusst wahr und bieten einem anerkannten Asylbe-
rechtigten aus einem Kriegsgebiet eine berufliche Perspektive 
durch einen Ausbildungsplatz.

Unser Ausbildungskonzept wird ständig den aktuellen Möglich-
keiten angepasst, z.B. in der Kommunikation technischer Infor-
mationen im 3D- Bereich durch den Einsatz von 3D-Viewern in 
der Produktionsstätte.

Positive Impulse für unsere Unternehmenskultur, Förderung der 
Identifikation mit dem Ziel einer langjährigen Bindung von talen-
tierten Mitarbeitern, all das sind wichtige Aspekte, um auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wir bilden unsere Zukunft aus!
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Die Schulung der Zimmermann Akademie genießt seit 5 Jahren 
sehr großen Zuspruch seitens unserer Kunden und Partner.  Im 
Rahmen eines 2-tägigen Seminares werden nicht nur theorie-, 
sondern auch praxisbezogene Inhalte rund um das Thema Werk-
zeugbau vermittelt. Wenn Sie also  schon immer wissen wollten, 
wie ein Spritzgusswerkzeug funktioniert und was man beachten 
muss, um Werkzeug- und Produktionskosten möglichst niedrig 
zu halten, dann besuchen Sie uns!

Für das Jahr 2018 sind Schulungen geplant. Sichern Sie sich 
einen Platz.

Aktuelle Termine und Preise finden Sie 
unter 

http://ziform.de/karriere/akademie/

Besuchen Sie unsere vielfach bewährte Schulung

http://ziform.de/karriere/akademie/
https://www.facebook.com/ziform/
https://www.xing.com/companies/zimmermannformen-undwerkzeugbaugmbh

