Das organische Wachstum der Hittech Group
im Jahr 2018 und darüber hinaus
Die Hittech Group wächst einerseits durch Akquisitionen aber sicherlich
auch organisch. Wir haben eine klare Zielsetzung: Wir wollen unseren Umsatz von 100 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 200 Millionen Euro im Jahr 2021
wachsen lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, beschäftigen wir uns einerseits mit der Übernahme einer Reihe von Unternehmen, die gut zu unserem
Konzern passen und ihn damit verstärken würden, anderseits aber auch
mit organischem Wachstum. In diesem Artikel geht es um organisches
Wachstum und Maßnahmen die wir ergriffen haben und noch ergreifen
werden, um dieses Wachstum zu unterstützen. Dass diese Maßnahmen
erfolgreich sind, spiegelt sich in der Prognose wieder, dass wir im Jahr 2018
ein organisches Wachstum von rund 20% erreichen werden. Das Positive
ist, dass dieses Wachstum in allen Betrieben der Gruppe stattfindet.
Die Hittech-Strategie
Ende März versammelte sich das Kernteam (20 Personen) der Hittech
Group für drei Tage in Westelbeers (NL). Diese Veranstaltung hatte zwei
Ziele. Zum einen wollten wir nach vier Jahren die Strategie der Gruppe erneut kritisch betrachten. Dazu wurden in Workshops und Sitzungen unsere
Organisationsstruktur, unsere Kernwerte, unser Image und unsere Position
im Markt innerhalb der Gruppe besprochen. Die daraus resultierenden
Ergebnisse wurden weiter ausgearbeitet, bei Bedarf in Aktionspläne um-
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gesetzt und an alle Mitarbeiter weitergeleitet. Zum anderen wollten wir uns
auch die Zeit nehmen, uns noch besser gegenseitig kennenzulernen. Natürlich lernt man sich auch während der Workshops und der Gruppensitzungen besser kennen, allerdings macht es auch viel Spaß, andere Aktivitäten
dafür zu nutzen. Beim (blinden) Schafe hüten wurde die Zusammenarbeit
untereinander gestärkt, während beim Bubble-Fußball alle Teilnehmer die
Gelegenheit hatten, etwas Dampf abzulassen um hier und da eine „offene
Rechnung“ zu begleichen. Unser „alter“ Chef, Cor Heijwegen, hat sich
dabei übrigens tapfer geschlagen. Alles in allem können wir auf drei sehr
erfolgreiche Tage zurückblicken.

Ergriffene und zu ergreifende Maßnahmen
Seit Jahren setzen wir konsequent darauf, das Wachstum, das wir seit
unserer Gründung im Jahr 2004 genießen, zu ermöglichen und sinnvoll zu
verankern.
Die Philosophie unserer Organisation besteht darin, ein gut funktionierendes Netzwerk aus kleinen oder kleineren Unternehmen zu sein (bzw. sein

GEBÄUDE

Nach dem Neubau im Jahr
2016, in dessen Rahmen die
Grundfläche verdoppelt wurde,
investiert Hittech Multin nun
in seinen Reinraum, um die
Anforderungen der Reinraumklasse 2 zu erfüllen. Zu den
Investitionsgütern gehören ein
gut funktionierender Laufkran,
ölfreie Druckluft (XCDA), Reinraumkleidung mit Kopfbedeckungen und die Schaffung
eindeutiger UV-Inspektionsbereiche für Produkte der Klasse
2. Dank dieser Investitionen
wird Hittech Multin in der Lage
sein, größere Module herzustellen.

zu wollen). Um noch weiter wachsen zu können, haben wir vor zwei Jahren
bereits eine Struktur für unsere Geschäftsbereiche geschaffen.
Darüber hinaus haben sich im vergangenen Jahr neue Aktionäre der
Gruppe angeschlossen, die auch aus finanzieller Sicht weiteres Wachstum
ermöglichen.
Für Hittech Comac ist durch das starke Wachstum der letzten Jahre inklusive einer Umsatzverdoppelung (von 4 auf 8 Millionen Euro) die Zeit gekommen, ein größeres Gebäude zu beziehen. Um ein Höchstmaß an Flexibilität
und Gestaltungsfreiheit zu gewährleisten, haben wir beschlossen, in der
Gemeinde Deurne in Eigenregie ein neues Gebäude zu errichten. Dieses
Gebäude wird mit 2.300 m² doppelt so groß sein wie unser heutiger Standort
und wir erwarten, dass es im dritten Quartal des kommenden Jahres bezogen werden kann. Durch den Kauf eines größeren Grundstücks besteht
außerdem die Möglichkeit, diesen Standort in Zukunft weiter zu erweitern.

COLUMN
Im letzten Newsletter wurde ausführlich über den
Wechsel des Managements, wie er bei der Hittech
Group stattgefunden hat, diskutiert. Es wird Sie
daher nicht überraschen, dass Sie neben dieser
Column ein anderes Bild sehen, als zuvor. Ich habe
diese Column mit großer Freude von Cor Heijwegen
übernommen. Und ich habe vor, sie noch sehr lange
fortzusetzen!

Das Hauptthema dieses Newsletters ist organisches Wachstum, ein Begriff,
der sehr weit gefasst werden kann. Unser Auftragsvolumen wächst stetig
an, weshalb wir in diesem Newsletter über Verlagerungen, Investitionen,
Kompetenzen und Fachwissen und über ein neues ERP-System berichten
werden.
Wir haben wieder bedeutende Fortschritte erzielt und können noch nicht
erkennen, dass unserem Wachstum Grenzen gesetzt sind.
Eric Driessen CEO Hittech Group
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Hittech Bihca plant seine Gebäude um 1.000 m² zu erweitern. Das dafür
erforderliche Grundstück steht bereits zur Verfügung. Dadurch wird
die Möglichkeit gesichert, dass Hittech Bihca auch in Zukunft weiter
wachsen kann.
In Malaysia ist Hittech Wemac Mitte August in ein neues, modernes Gebäude mit ausgezeichneter Logistik und Anbindung umgezogen. Dadurch
verdoppelte sich die Produktionsfläche auf 2.000 m². Das Gebäude befindet sich im Penang Science Parc.

Im Rahmen des Umzugs wurde die Anzahl der Maschinen erweitert und
der Schritt zur 4-Achs und 5-Achs-Bearbeitung gemacht.

Bei Hittech Prontor hat sich das Layout insbesondere in der Fertigung
stark verbessert. Der Umzug der 5 Dreh- / Fräsmaschinen (STAMA) in
einen neuen Raum war ein wichtiger Schritt in Richtung eines besseren
Layouts der gesamten Fräsabteilung. Zusätzlicher Platz wurde geschaffen
(500m²), was uns ermöglichte, die Produktion durch den 5S-Ansatz so
effektiv wie möglich zu verbessern. Dies hat zur Identifizierung und
Implementierung vieler Verbesserungen geführt. Zum Beispiel hat sich
die Materialbereitstellung für die Maschinen drastisch verbessert, die
Laufwege wurden verkürzt und die gesamte Bearbeitungseinheit wurde
optisch erneuert. Informationstafeln wurden aufgestellt und ein Sozialraum
komplett renoviert. Neue Markierungen und die Neugestaltung der
Werkzeugbereitstellung sorgen für mehr Sauberkeit und bessere Ordnung.

INVESTITIONEN

Die Hittech Gieterij Nunspeet investierte durch die Installation zweier Gießroboter weiter in die Robotisierung des Gießprozesses. Diese Investitionen
sorgen für eine höhere Produktivität und bessere Qualität und ermöglichen
der Hittech Gieterij Nunspeet, noch komplexere Teile zu gießen. Da die Kunden durch die Inbetriebnahme nicht beeinträchtigt werden sollten, wurde
beschlossen, die Inbetriebnahme während der Urlaubszeit durchzuführen.
Nach einigen Probeabgüssen waren die Parameter unter Kontrolle und die
ersten Produkte konnten erfolgreich gegossen werden. Derzeit laufen die
Vorbereitungen für die Installation eines zweiten Roboters. Die gesamte
Anlage wird Mitte November in Betrieb gehen. Die Hittech Gieterij Nunspeet
bleibt damit Europas beste Sandgießerei im kleineren Segment.
Im Bereich der maschinellen Verarbeitung hat Hittech MPP den Schritt
zur hochgenauen Bearbeitung von Produkten mit größeren Abmessungen
gewagt.
Hittech Bihca hat klare Schritte unternommen, um sich noch deutlicher auf
die Bereiche Titanbearbeitung, Präzisionsfräsen, Drehen und Erodieren zu
spezialisieren, wobei sie von einem äußerst komplexen Weißlichtmessgerät
unterstützt werden (siehe Rahmen).
Bei Hittech Prontor wurde in eine neue Reinigungsanlage, neue Lackierkabinen und neue Dreh- und Fräsmaschinen investiert (siehe Rahmen).
In den USA, in North Carolina, hat ein neues Unternehmen, Hittech Machining & Assembly USA, mit einer 5-achsigen Maschine erfolgreich seine
Arbeit aufgenommen. Unser Ziel für die kommenden Jahre ist es, mithilfe
von zielgerichteten Investitionen unseren Umsatz jährlich zu verdoppeln. Im
Anschluss wollen wir uns zusätzlich auf die Montage konzentrieren.
Die große Testanlage von Hittech RSP Technology wird so angepasst, dass
in ihr auch hochschmelzende Legierungen hergestellt werden können.
Darüber hinaus waren Versuche mit dem Schmelzspinnverfahren von Magnesium in dieser Testanlage erfolgreich
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Investitionen von Hittech Bihca

Neue Mori NHX5500 & Haas VF6SS zur Bearbeitung von Titan und
Super-Duplex
Hittech Bihca stellt seit 2008 große, präzise Teile aus Titan der Klasse 5 her.
Die Nachfrage nach derartig großen Titanprodukten ist so stark gestiegen,
dass zusätzliche Maschinenkapazitäten benötigt werden. Ein weiteres
neues Produkt von Hittech Bihca, das eine Erweiterung notwendig macht,
ist ein Super-Duplex-Produkt von 220 kg. Durch den hohen Nickelgehalt
von Super-Duplex-Stahl ist dessen Bearbeitung schwierig. Außerdem hat
dieses Produkt tiefe Kammern, die lange Werkzeuge erfordern.
Lange Werkzeuge üben einen großen Drehmoment auf die Werkzeughalterung aus, weshalb untersucht wurde, welche Gerätehalter für diese
Werkzeuge verwendet werden können.
Neben einem Kegelkonus-Werkzeughalter und einem HSK-Halter ist auch
ein BIG-PLUS-Werkzeughalter lieferbar. Der Big-Plus hat eine größere
Kontaktfläche als die HSK- und der Kegelkonus-Halterungen, wodurch ein
größeres Drehmoment aufgenommen werden kann.
holder overhang
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Haas VF6SS

Neben der Mori wurde auch eine zweite neue Maschine, eine HAAS
VF6SS, in Betrieb genommen. Diese ist in der Lage, Titanprodukte mit
Abmessungen von 1.600*800*800 mm zu verarbeiten. Sie hat eine Superspeed-Ausführung, was bedeutet, dass die Bearbeitungsgeschwindigkeiten bei gleicher Präzision höher sind.

Investitionen bei Hittech Prontor

Hittech Prontor hat in zwei neue Reinigungsanlagen der Firma Höckh
investiert. Anfang August wurden die beiden Anlagen installiert. Prontor
macht mit diesen neuen Waschanlagen einen großen technologischen
Schritt nach vorn.
Die größere der beiden Anlagen wird mit umweltfreundlichem wässrigem Reinigungsmedium betrieben und ersetzt zwei alte Reinigungsanlagen, die bisher mit PER und Isopropanol betrieben wurden. Diese
moderne Anlage hat eine Vakuumkammer für große Bauteile, eine sehr
kurze Zykluszeit und ein großes Ladevolumen. Somit ist Prontor optimal
auch für neue große Stativsysteme ausgerüstet.
Die zweite, etwas kleinere Anlage ist ebenfalls eine nach modernstem
Standard entwickelte Reinigungsanlage, speziell für mit Ölen verunreinigte Bauteile. Die Anlage arbeitet mit modifiziertem Alkohol und ersetzt
die bisherige REK - Reinigungsanlage im Langdrehen. Beide neuen
Anlagen werden an einem gemeinsamen, zentralen Aufstellort betrieben,
mit möglichst kurzen Transportwegen für alle Bereiche.
Um unsere Lackiererei auf den neuesten Stand der Technik zu bringen,
investiert Hittech Prontor in eine neue Großteile-Lackieranlage. Diese
Anlage wird zwei große Kabinen und eine neue, größere Trockenanlage
beinhalten.
Die neue Anlage wird einen höheren Durchsatz, bessere Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter, eine höhere Wirtschaftlichkeit
und bessere Umweltverträglichkeit bringen. Durch den umlaufenden
Wasserkreislauf in der Anlage ist die Staubentwicklung minimiert – gut
für unsere Kollegen an der Anlage und gut für die Qualität der lackierten
Produkte. Prontor ist damit auch für die Zukunft bestens gerüstet um z.B.
auf wasserbasierte Lacke umzustellen. Die Installation der neuen Anlage
und der Abbau der alten Anlage werden im Oktober erfolgen.

Mori NHX 5500

ALLGEMEINE MASSNAHMEN

Wir haben die Vertriebsorganisation weiter zentral optimiert und fokussieren uns noch stärker auf unsere vier Hauptmärkte und die Kunden, die wir
haben und halten möchten.
Das Projektmanagementsystem des Konzerns wurde inzwischen an allen
Standorten eingeführt. Gleichzeitig wurden zusätzliche (Senior-)Projektleiter eingestellt. Dadurch hat jedes Unternehmen eigene Projektleiter. Unser
Projektdirektor ist für sämtliche Projektleiter des Konzerns verantwortlich.
Die Entwicklungsabteilungen von Hittech Multin und Hittech Prontor haben
einen effektiven Weg für die Zusammenarbeit gefunden, sodass Projekte
nun gemeinsam angegangen und erfolgreich abgeschlossen werden können. Außerdem wurde im Jahr 2014 bei Hittech Multin innerhalb der Entwicklungsabteilung die Gruppe Optik gegründet, die zunehmend an Form
gewinnt, und die Abteilung Value Engineering wurde weiter ausgebaut.
Eine wichtige Voraussetzung für das Wachstum eines Unternehmens ist
ein zukunftssicheres ERP-System. Da das bestehende ERP-System hier an
seine Grenzen stoßen könnte, wurde beschlossen, ein neues ERP-System
einzuführen. Nach einem gründlichen Auswahlverfahren haben wir uns
für die Zusammenarbeit mit Fujitsu Glovia entschieden. Glovia G2 ist ein
Software-Paket, das sich in der Fertigungsindustrie bereits bewährt hat
und das alle Möglichkeiten bietet, um die Hittech Group beim Erreichen
ihrer Wachstumsziele zu unterstützen. Die Art der Implementierung passt
zur Spezialisierungsphilosophie der Hittech Group. Die Stärken von Glovia
werden vor allem in Bereichen wie Produktionsplanung und Supply Chain

Neue Lackieranlagen

Management optimal genutzt, wobei Funktionen, die weniger in Zusammenhang mit ERP stehen, von anderen Systemen übernommen werden.
Beispiele hierfür sind HRM, Entgeltabrechnung, Electronic Data Interchange (EDI) und das Qualitätsmanagement. Diese Best-of-Breed Lösung wird
durch den Einsatz der Fujitsu-Middleware-Lösung ermöglicht, die die Zusammenarbeit
verschiedener Systeme zulässt. Diese
Middleware-Lösung ermöglicht auch
den automatischen Austausch digitaler
Daten mit Kunden und Lieferanten.
Somit machen wir auch in diesem Bereich einen wichtigen Schritt nach vorn.
Erst kürzlich ist das erste Unternehmen
der Gruppe, Hittech Bihca, erfolgreich auf
das neue System umgestiegen. Die übrigen
Unternehmen werden zeitnah folgen.
0
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Die Investition in Wissen ist ein kontinuierlicher Prozess. Daher wurde
im Jahr 2017 die Hittech Universität für die interne Weiterbildung unserer
Experten gegründet. Das Programm wird systematisch um fachspezifische
Module und in Zusammenarbeit mit (Universitäts-)Lehrern erweitert.
Nach jahrelangen Investitionen in Kompetenzen, Menschen, Maschinen
und Gebäude werden nun schneller Umsätze in Form von Neukunden und
neuen Projekten mit bestehenden Kunden generiert.

WIR ARBEITEN KONSEQUENT AN UNSEREM ORGANISCHEN WACHSTUM
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Wechsel in der Geschäftsführung
der Hittech Group
Im letzten Newsletter gab es bereits ausführliche Erläuterungen, und
am Donnerstag, den 28. Juni war es dann wirklich so weit. Der Wechsel
in der Geschäftsführung der Hittech Group fand im Rahmen einer
eigens dafür organisierten Veranstaltung in Den Haag statt. Nach einem
inspirierenden Vortrag von Martijn Aslander und in Anwesenheit von
rund 100 Gästen überreichte Cor Heijwegen buchstäblich und bildlich den
Staffelstab an Eric Driessen.

Produktion des tausendsten Easyscan
Ende Juni produzierte Hittech Multin den 1000. Easyscan
Retina (Netzhaut) Scanner für seinen Kunden Easyscan BV. Die
Zusammenarbeit zwischen Easyscan und Hittech Group reicht bis
zur Gründung von Easyscan zurück und hat sich im Laufe der Jahre
intensiviert. Während eines gemeinsamen Mittagessens mit allen
beteiligten Mitarbeitern beider Unternehmen wurde dieser besondere
Meilenstein gefeiert. Beide Unternehmen blicken zuversichtlich in die
Zukunft und bauen gemeinsam auf den Erfolg des Easyscan RetinaScanners. Weitere Informationen finden Sie unter: www.easyscantest.
com/nl/easyscan-device

LEA von Robot Care Systems in Produktion
Nach intensiver Zusammenarbeit und dem Abschluss eines gemeinsamen
New Product Introduction-Projekts ist im Mai die Produktion von LEA
(dem Lean Empowering Assistant) von Robot Care Systems bei Hittech
Multin angelaufen. LEA ist ein Rollator-Roboter mit vielen intelligenten
Technologien wie selbstlernenden Algorithmen (künstliche Intelligenz),
Sensoren, Kameras, einem Tablet, Lautsprecher und Motoren. Es
handelt sich um einen autonom fahrenden Roboter, der selbstständig
zum Patienten fahren kann, um beispielsweise beim
Aufstehen zu unterstützen. Alles in allem ein herrliches
mechatronisches Produkt, bei dessen Bau die notwendigen
Qualifikationsanforderungen eingehalten werden müssen.
Genau das, worin Hittech Multin seine Stärken hat.
Vertreter der wichtigsten Gesellschafter, Lieferanten
und die niederländische Unternehmerbehörde (RVO)
waren beim feierlichen Produktionsstart anwesend.
Die Markterwartungen sind angesichts der ständig steigenden
Nachfrage nach Pflegeleistungen hoch, welche LEA erbringen
kann. Sowohl die Hittech Group als auch Robot Care
Systems sind bereit, die Markteinführung zu einem
großen Erfolg zu machen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.robotcaresystems.nl

Hittech Group Update
Marianne van Essen

Betriebsleiterin, Hittech Comac
Mein Name ist Marianne van Essen, ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und habe einen 13-jährigen Sohn und eine 12-jährige
Tochter. Wir wohnen in Deurne. Seit dem 1. Oktober 2017 bin
ich als Betriebsleiterin bei Hittech Comac tätig. Zuvor habe
ich 20 Jahre für die Rabobank Niederlande gearbeitet. Dort
leitete ich hauptsächlich Abteilungen mit Geschäftsverantwortung für Kundensysteme, darunter auch CRM und Internetbanking. Dadurch
habe ich viel Erfahrung in vielen verschiedenen Bereichen sammeln können. Ich bin
eine Unterstützerin der Vereinfachung von Prozessen und des Ansatzes, einzig und
allein diejenigen Dinge zu tun, die dem Kunden einen Mehrwert einbringen. Ich lege
großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit und ein gutes Betriebsklima und es ist
mir sehr wichtig, niemals still zu stehen und immer nach Dingen Ausschau zu halten,
die noch verbessert werden können. Nach 20 Jahren bei der Rabobank brauchte ich
eine Veränderung und wollte eine andere Branche kennenlernen. Letztlich landete
ich in der Metallindustrie, was gut zu meinem Studium der technischen Betriebswirtschaft passt. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt machen konnte. Ich stehe hier vor
tollen Herausforderungen. Es ist schön, einen Beitrag dazu leisten zu können, Hittech
Comac noch erfolgreicher zu machen. Neben der Arbeit habe ich als Mutter auch
zuhause viel zu tun. Außerdem spiele ich Tennis. Eine weitere Leidenschaft von mir
ist das Radfahren; ich liebe es, mit dem Rad zur Arbeit zu kommen.

Peter Somers

Betriebsleiter Reinraum Hittech Multin
Ich möchte mich als neues Mitglied der Hittech-Familie
vorstellen. Mein Name ist Peter Somers, ich bin 49 Jahre alt,
verheiratet mit Kristi und wir haben zwei Töchter im Alter von
13 und 11 Jahren. Ich habe am 22. Mai bei Hittech Multin die
neue Stelle des Betriebsleiters Reinraum angetreten.
Nach meinem Wehrdienst begann ich als Konstrukteur zu
arbeiten, wobei in den darauffolgenden Jahren vor allem der Kunststoffspritzguss mein Interesse weckte. Zu dieser Zeit absolvierte ich ein Studium an der
Rotterdam Hochschule für Maschinenbau. In den vergangenen 14 Jahren war ich
als Betriebsleiter bei einem Kunststoffspritzgussunternehmen tätig. Es bereitete
mir Freude, mit Menschen in fachübergreifenden Teams zusammenzuarbeiten, um
eine kontinuierliche Produktion zu ermöglichen.
Ich habe immer gern für Unternehmen gearbeitet, die technische Teile herstellen
und ich freue mich, dies nun bei Hittech Multin fortsetzen zu können. In meiner
Freizeit lese ich gerne, bearbeite Videos und gehe gerne auf den Schießplatz. Im
Urlaub gehen wir meist zu viert in den Bergen wandern oder nehmen ein Bad im
Meer oder im Schwimmbad.

Oliver Keicher

HR Manager Hittech Prontor
Mein Name ist Oliver Keicher, ich bin 43 Jahre alt und lebe
mit meiner Frau am Rande des Schwarzwaldes. Ab dem
01.09.2018 habe ich die Verantwortung als HR-Manager bei
der Hittech Prontor in Bad Wildbad übernommen. Nach
einer fundierten Ausbildung als Elektroinstallateur und der
Tätigkeit als Ausbilder bei der Bundeswehr entschloss ich
mich, beruflich neue Wege einzuschlagen. Meine ersten Schritte im Personalwesen führten mich Ende der 90er Jahre in die Personaldienstleistung. Als
Personaldisponent und später als Niederlassungsleiter erlernte ich die Grundlagen der Personalarbeit. Ich absolvierte nebenberuflich eine Ausbildung zum
Personalfachkaufmann auf welche ich mit einem Studium zum Betriebswirt an der
Fernuniversität in Hagen aufbaute. In 2007 wechselte ich von der Dienstleistung in
die Industrie und durfte in der Baubranche, der Metall- und Elektroindustrie sowie
einem Unternehmen im Textilmanagement meine Erfahrungen erweitern und ausbauen. Persönlich ist es mir immer wichtig, Teil eines Teams zu sein. Aufgrund des
herausragenden Portfolios der Hittech Group wird mir das sicherlich leicht fallen.
In meiner Freizeit besuchen meine Frau und ich gern Musikkonzerte oder kochen
mit Freunden. Meine Leidenschaft ist das Motorradfahren.

Website (www.hittech.com)
Im September ging unsere komplett erneuerte Website online. Eine Website
in modernem Design mit aktuellem Bildmaterial, auf dem unsere Mitarbeiter
stolz ihre Tätigkeiten zur Schau stellen. Die Besucher dieser Website sehen
auf einen Blick, was wir in den Bereichen Entwicklung, Montage, Fertigung
und Materialien zu bieten haben. Die Website ist so aufgebaut, daß alle
Besucher, von Kunden, Mitarbeiter und Bewerben bis zum Lieferanten und
andere Interessenten, direkt informiert werden.
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