Hittech Group tritt in neue Lebensphase ein
Jedes Unternehmen kommt irgendwann einmal in eine
Phase, in der Schritte zur Gewährleistung der Kontinuität
nötig sind. So auch die Hittech Group.
Zunächst konnten wir im September 2017 zwei neue
Aktionäre für die Hittech Group gewinnen, die auch für
den weiteren Erfolg unserer Wachstumsstrategie stehen.
Emiel van Dommelen ist nun Mehrheitsaktionär und wird
eher als Gesellschafter im Hintergrund fungieren. Chris
Borgers hält einen Minderheitsanteil. Zudem bleiben Cor
Heijwegen und Beer Wentink, die Gründer der Gruppe,
gemeinsam mit Tim Heijwegen Aktionäre.
Die Gründer, beide über 70, haben vor einiger Zeit
beschlossen, sich zurückzuziehen und einen guten Ersatz
zu suchen. Dies ist gelungen.
Am 1. Oktober 2017 trat Chris Borgers die Nachfolge von
Beer Wentink als CFO an.
Zum 1. Juli 2018 wird Cor Heijwegen als CEO
zurücktreten. Sein Nachfolger wird Eric Driessen.
Cor Heijwegen wird sich übrigens nicht völlig
zurückziehen. Er wird der Hittech Group als
Aufsichtsratsvorsitzender auch weiterhin verbunden
bleiben.
In diesem Newsletter lesen Sie Interviews mit Cor
Heijwegen, Eric Driessen und Emiel van Dommelen.
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Cor Heijwegen: Rückzug
mit ruhigem Gewissen
Im Juni 2018 tritt Cor Heijwegen (72) als Geschäftsführer der Hittech Group
zurück. Leicht fällt es ihm nicht. „Es fällt mir schwer, loszulassen“, gibt er ohne
Zögern zu, „und ich hätte noch ein paar Jahre weitermachen können. Genug
Energie habe ich zum Glück noch. Aber es ist gut, einen Schritt zurück zu treten.“ Um die Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten, wird Heijwegen
Vorsitzender des Aufsichtsrates von Hittech. Zudem bleibt er Aktionär.
Heijwegen lässt Hittech mit ruhigem Gewissen zurück. Der Umsatz stieg 2017
auf 105 Millionen Euro (ohne den Umsatz von 12 Millionen Euro von HSP) und
der Markt floriert. Es gibt ambitionierte Wachstumspläne, innerhalb einiger
Jahre soll der Umsatz auf zweihundert Millionen wachsen. „Um dieses Ziel zu
erreichen, haben wir mit vielen Investoren gesprochen“, berichtet Heijwegen.
„Es sollte natürlich ein Akteur sein, der unsere Strategie unterstützt. Aber
das Wichtigste ist: Wir suchten jemanden, der sich für zehn bis zwölf Jahre
verpflichten wollte. Für die meisten Investoren kamen nicht mehr als drei bis
fünf Jahre infrage. Dann geht es jedoch zu sehr um Kurzfristiges, um Buy-andBuild, um schnelle Geschäfte. Das wollten wir nicht. Die Folge ist, dass wir
wahrscheinlich keinen Spitzenpreis erhalten haben, aber das ist für mich nicht
so wichtig. Die Kontinuität steht an erster Stelle. In Emiel van Dommelen haben
wir den richtigen Investor gefunden.“
Parallel zur Suche nach neuem Kapital suchte Heijwegen nach einem geeigneten Nachfolger. „Wir wollten jemanden haben, der ein Gespür dafür hat, was
wir bei Hittech tun, und auch völlig dahintersteht“, so Heijwegen. „Mit Eric
Driessen haben wir genau die richtige Person gefunden. Darauf vertraue ich
voll und ganz.“
Was macht Hittech so besonders? „Die Produktentwicklung geht immer
schneller voran, die Kunden wollen immer mehr“, erklärt Heijwegen. „Das
bedeutet, dass man sehr schnell reagieren können muss. Wir haben diese Flexibilität in unsere Kultur und Philosophie aufgenommen. Zum Beispiel mit der
Forderung, dass ein Betrieb bei Hittech maximal hundert Personen umfassen
darf. So kennt der operative Geschäftsführer alle seine Mitarbeiter, weiß, was
technisch am Laufen ist, und kann als Unternehmer auftreten.“
„Darüber steht eine kleine operative Holding“, fährt er fort. „Wir machen
viel auf Vertrauensbasis, aber wir haben auch Systeme aufgebaut, die dafür
sorgen, dass alles in einem guten Zusammenhang steht. Es sind selbstständige Firmen, aber sie sind nicht unabhängig. Man muss bereit sein, offen

miteinander umzugehen und einander zu helfen.“ Heijwegen hat immer darauf
gedrängt, diese offene Kultur im Unternehmen einzubetten. „Darüber hinaus
hat sich Hittech immer auf Materialwissen fokussiert“, meint Heijwegen.
„Gemeinsam mit der Produktionstechnologie ist dies unser Herz. Darin sind
wir einzigartig.“
Und jetzt? „Nichts tun ist nichts für mich“, lacht Heijwegen. „Ich tanke Energie,
wenn ich die Talente von Menschen fördern kann. Über z.B. InnovationQuarter
und Holland Instrumentation möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung
gerne Gründern vermitteln. Zudem habe ich noch ein paar Aufsichtsratsfunktionen. Aber ich werde es ruhiger angehen lassen, mehr Urlaube machen und
mir sicher auch mehr Zeit für meine Familie und meine Hobbys nehmen.“
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Eric Driessen: keine
Revolution erforderlich
Seit Oktober des Vorjahres ist Eric Driessen (49) bei der Hittech Group als
Chief Operations Officer tätig. Im Juni wird er Geschäftsführer und folgt
somit Cor Heijwegen nach. „Eine solide Einarbeitungsphase“, so beschreibt
Driessen die vergangenen Monate. „Wir haben gemeinsam alle Hittech-Betriebe und einige Kunden besucht. Im November haben wir die Jahrespläne
aller Betriebe für 2018 besprochen und ich konnte das Unternehmen im
Detail kennenlernen.“
Was hat Driessen von Heijwegen gelernt? „Bei Cor gelten einige Grundregeln, die für die Kultur von Hittech ausschlaggebend sind“ sagt Driessen.
„Die Erste ist, dass die Betriebe in der Gruppe nicht größer als hundert
Personen sein dürfen. Darüber habe ich zu Beginn doch nachgedacht. Eine
Vergrößerung ist manchmal besser, sicherlich wenn man die Kostenseite
betrachtet. Aber ich sehe, dass Cor´s Modell bei Hittech sehr gut funktioniert.“
„Wohinter ich auch zu hundert Prozent stehe, ist die offene Kommunikation
bei Hittech“, fährt Driessen fort. „Viel Abstimmung und dann den Knoten
durchschlagen. Nicht zu lange zögern oder reden um des Redens willen,
sondern schnell zum Kern kommen und dann eine Entscheidung treffen.
Und natürlich nicht auseinandergehen, ohne dass klar ist, wer was macht.“
Bei Hittech sei keine Revolution erforderlich, findet Driessen. „Das Grundsätzliche passt. Damit können der neue CFO, Chris Borgers, und ich noch
eine Weile weitermachen. Es brennt nirgendwo, wir müssen also nicht
sofort alles verändern. Natürlich gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten, aber wir nehmen uns Zeit, uns erst in Ruhe umzusehen.“
Driessen ist ambitioniert, aber realistisch. „Wir wollen in ungefähr drei
Jahren einen Umsatz von zweihundert Millionen Euro erreichen. Das ist
jedoch kein unantastbares Ziel. Mit autonomem Wachstum allein können
wir diesen Schritt nicht machen, wir müssen Firmen übernehmen. Mit unserem neuen Aktionär an Bord gibt es hierfür auch ausreichend Raum. Aber
die Möglichkeiten müssen sich ergeben. Wir sind keine Firmensammler, es
muss passen.“
Die Kompetenzen, für die Hittech eine Ausweitung vorsieht, sind die
Entwicklung von Elektronik und Software sowie Optik. „Wir verfügen bereits
über viel Optomechatronik-Wissen, unter anderem durch die Übernahme
von Hittech Prontor und die Optik Engineering Abteilung bei Hittech Multin.
, aber die Kunden kommen mit Optikaufträgen noch nicht automatisch zu
uns. Genau aber das wollen wir erreichen.“
Die Umsatzverdoppelung ist nötig, weil Hittech die Hightechindustrie in Veränderung sieht. „Unsere Großkunden ziehen sich immer mehr in ihr Kernge-

schäft zurück. Für den Rest haben sie bereits Pakete fertig und warten auf
gute Zulieferer, die diese von ihnen übernehmen können. Diese Rolle wollen
wir gerne übernehmen. Dazu muss man für die Kunden signifikant sein. Das
bedeutet Kontinuität, finanzielle Sicherheit und Größe. Da die ersten beiden
Aspekte nun abgehakt sind, arbeiten wir intensiv daran, auch ein Häkchen
in das dritte Kästchen setzen zu können.“
Auch international verfolgt Hittech Wachstumspläne. Driessen: „Mit Hittech
Prontor sind wir in Süddeutschland ziemlich gut vertreten, dort gibt es viel
zu tun. Zudem haben wir Niederlassungen in Malaysia. Das wollen wir zu
einer kleinen Hittech Group ausbauen. Passieren soll dies in drei Richtungen: Produktion für unseren heutigen Kundenkreis, der sich auch in Asien
befindet, Produktion für alle unsere Kunden, weil es in Malaysia billiger ist,
und Produktion für Marktteilnehmer in der Region.“ Seit Ende des Vorjahres
ist Hittech auch in den USA vertreten. „Es handelt sich derzeit erst um einen
kleinen mechanischen Betrieb mit ASML und Zeiss als Launch Customer,
aber es gibt den Plan, dort stark zu wachsen.“

Emiel van Dommelen:
langfristiges Engagement
Er braucht die ganze Aufmerksamkeit nicht, aber er versteht sie. Seit
Emiel van Dommelen (52) mit seinem Investmentunternehmen Maril
Holding sechzig Prozent der Anteile der Hittech Group besitzt, hat er
schließlich seine Finger bei wichtigen Entscheidungen, die das Unternehmen in nächster Zeit treffen wird, wesentlich mit im Spiel. „Ich werde
sicher bei strategischen Dingen beraten“, sagt van Dommelen. „Zum
Beispiel, um dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute am richtigen Platz
sind. Wie Eric, der die Nachfolge von Cor antritt. Das sind Punkte, über
die ich mitdenke und mitrede.“
Neben seinem finanziellen Beitrag bringt van Dommelen auch sein
Netzwerk mit. „Und mein Wissen und meine Erfahrung. Ich habe mich in
den vergangenen Jahren auf Übernahmen spezialisiert. Wenn Hittech
Übernahmen plant – und das ist ausdrücklich der Fall – werde ich gerne
mitschauen und beraten.“
Van Dommelen studierte Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen. Nach einer dreizehnjährigen Karriere bei der amerikanischen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen gründete er 2001 sein

2

eigenes Investmentunternehmen. „Ich wollte das machen, was mir am
besten gefällt, nämlich in Unternehmen investieren und mich für diese
Unternehmen engagieren, um sie stärker zu machen und wachsen zu
lassen.“ Van Dommelen hat bis heute in rund ein Dutzend Unternehmen
in verschiedenen Branchen investiert, von der Automobilindustrie und
dem Gesundheitswesen bis zu Logistik und Immobilien.
Was sprach ihn bei Hittech an? „Hightech ist ein sehr interessanter
Bereich. Er hat große Auswirkungen auf die Gesellschaft und bietet sehr
viele Chancen.“ Als er über Tim Heijwegen mit der Geschäftsführung von
Hittech in Kontakt kam, verstand man sich sofort gut. „Wir verfolgen die
gleiche Philosophie und Kultur. Wir glauben alle an eine langfristige Strategie. Ich bin noch immer in den Unternehmen, in die ich investiert habe,
engagiert oder ich hatte sie sehr lange in meinem Portfolio. Man nehme
als Beispiel Immobilien. Dies ist ein Markt, auf dem man nicht schnell
Geld verdienen kann. Man erhält zwar jeden Monat die Mieteinnahmen,
aber erst nach rund zehn Jahren hat man wirklich etwas verdient. Wenn

man nur etwas Kurzfristiges sucht, ist man ein Händler. Ich bin Investor,
ich will mich viele Jahre engagieren. Auch bei Hittech.“
Van Dommelen gefällt die sachliche Mentalität bei Hittech. „Es herrscht
hier sicherlich keine 9-to-5-Kultur“, meint er. „Die Kunden stehen immer
an erster Stelle. Es wird sehr offen kommuniziert. Wenn ein Fehler gemacht wird, geht man zum Kunden und sagt, wie man ihn beheben wird.
Das ist die Kultur, die Cor aufgebaut hat, und das ist ziemlich einzigartig.“
„Zudem gibt es ein gewisses Ausmaß an Konservativismus“, fährt van
Dommelen fort. „Die Dinge, die gut laufen, werden fortgesetzt. Wenn ein
Kunde einen Auftrag anbietet, den Hittech nicht supergut umsetzen kann,
traut man sich das auch zu sagen. Die eigenen Stärken werden genau
analysiert. Worin sind wir gut? Und worin nicht? Manchmal ist es stärker,
nein zu sagen, zum Beispiel weil es nicht die eigene Kernkompetenz betrifft. Das ist eine Qualität in einem Unternehmen, die man nicht oft findet.
Es ist auch nicht leicht, aber ehrlich. Das gefällt mir.“

Wechsel auch bei den Finanzen
Beer, als junger Profifußballer

Am 1. Oktober 2017 ist Beer Wentink als Finanzchef der Hittech Group
zurückgetreten. Sein Nachfolger heißt Chris Borgers.
Der Rentner Beer Wentink ist in Fußballkreisen als ‚Mr. Haarlem‘ bekannt.
Seine gesamte Fußballkarriere über spielte er für den HFC Haarlem (Verteidiger) und steht in den Top 10 der Spieler mit den meisten Spielen in der
Höchste Liga.
Nach seinem Rechnungswesen-Studium kam er zu Hoogovens. Beer
Wentink und Cor Heijwegen bildeten ab 1989 als Leitung von Hoogovens In-

dustriële Toeleveringsbedrijven (HIT) – daher der Name Hittech Group – ein
eingespieltes Duo. Letztendlich haben sie aus der Hittech Group einen Erfolg
gemacht. „Ich möchte das um keinen Preis missen, diesen großartigen
Prozess der Unternehmensentwicklung. Es war spannend, das zu machen.
Aber so wie im Fußball braucht man eine Mannschaft, die gut aufeinander
abgestimmt und richtig zusammengestellt ist. Das konnten wir erreichen. Es
gibt ein tolles, funktionierendes Team und darauf bin ich stolz.“
Beer Wentink bleibt Aktionär.

Chris Borgers ist Wirtschaftsprüfer und begann seine Karriere bei Arthur
Andersen. Er ist auf Fusionen und Übernahmen spezialisiert. Eine seiner
größten Taten ist der Aufbau einer Kette von Zahnarztpraxen unter dem
Namen ‚Samenwerkende Tandartsen‘. Daran arbeitete er von 2005 bis
2015, die Kette wuchs in dieser Zeit auf 45 Niederlassungen mit mehr als
700 Mitarbeitern heran.
Chris Borgers arbeitet häufig mit unserem Mehrheitsaktionär Emiel
van Dommelen zusammen. Auch Borgers ist nun Aktionär der Hittech
Group. „Die Hittech Group ist eine großartige Unternehmensgruppe. In
13 Jahren haben Cor und Beer wirklich etwas Tolles aufgebaut. Ich bin
daher auch mit sehr großer Freude als Aktionär eingestiegen. Ich finde
es motivierend, die Nachfolge von Beer als Finanzchef anzutreten und
am weiteren Wachstum der Hittech Group mitzuarbeiten.“

3

Investitionsprojekt für Messtechnik von Zeiss IMT
In den vergangenen 6 Monaten wurde ein großes Qualitätsmessprojekt
durchgeführt. An diesem Projekt, das in Zusammenarbeit mit CZ IMT
stattfand, waren Hittech Prontor, Hittech Bihca und Hittech USA beteiligt.
Die Gesamtinvestitionssumme betrug rund 400.000 €.
Das Projekt bestand aus:
- einem neuen, sehr genauen Messgerät des Typs O-Inspect für weißes Licht,
- einem neuen Messgerät des Typs Duramax von Zeiss,
- der Generalüberholung von zwei Prismo-Geräten sowie einem Contura G2.
- eine C. Zeiss Duramax Messmachine für Hittech USA.
Zudem wurde mit CZ IMT vereinbart, die neue Statistiksoftware PiWeb
einzuführen und zu verwenden.
CZ IMT war ein sehr angenehmer Partner bei diesem Projekt.

Das neue Messgerät O-Inspect von Hittech Bihca
Hittech Bihca fertigt komplexe Teile mit sehr kleinen Löchern zu 0,02 mm
mit einer sehr engen Toleranz von 0,001 mm. Ein Messgerät mit Taster
ist nicht in der Lage, dies zu messen. Deshalb wurde Kontakt mit CZ IMT
aufgenommen und gemeinsam wurden verschiedene Geräte getestet.
Schließlich erwies sich das O-Inspect 543 von Zeiss als beste Wahl.
Dieses Gerät bietet drei Messmöglichkeiten, nämlich:
a. einen Tastsensor,
b. einen Kamerasensor,
c. einen Konfokalsensor.
Mit einem Kamerasensor können die Löcher gemessen werden und
die Höhenabweichung beträgt ca. 1 mu. Die Zeit, um 10.000 Löcher zu
messen, belief sich auf ca. 10 Minuten.
Auf dem Foto ist das Messgerät zu sehen (Foto zur Verfügung gestellt von
CZ IMT, dem Hersteller).

Eine geänderte Arbeitsmethode bei Hittech Prontor
Wir haben uns entschieden, zwei Messgeräte (Contura und Duramax)
direkt in der Produktion aufzustellen. Dadurch wird die Logistikdeutlich
besser. Man hat viel weniger Wartezeiten als wenn alles in einen
zentralen Messraum gebracht werden muss.
Zudem liegt die Verantwortung dann bei den Operatoren. Sie sind ja
schließlich für die Qualität der Teile verantwortlich.
Dieser Messraum hat nun zwei völlig generalüberholte Prismo-Geräte
von Zeiss, an denen die Endkontrolle der Teile erfolgt und an denen auch
die neue Statistiksoftware PiWeb von Zeiss IMT verwendet wird.

Update Hittech Group
Stefan Vossen

Leiter Entwicklung bei Hittech Multin
Es freut mich, mich als neues Mitglied der Hittech-Familie
vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Stefan Vossen, ich
bin 47 Jahre alt und wohne gemeinsam mit Rosmary und
unseren zwei Söhnen, Antoin und Leonard, in Nootdorp. Seit
15. Januar 2018 bin ich als Leiter Entwicklung bei Hittech
Multin tätig.
Ich habe Elektrotechnik an der TU Eindhoven studiert und
über Elektromagnetismus promoviert. 2002 begann ich als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung Electronic Defence am TNO Fysisch en Elektronisch
Laboratorium. Meine Inspirationsquelle war stets die breite Anwendung von
Technik, um zu oft multidisziplinären Lösungen für Auftraggeber zu kommen.
Neben der Forschung hatte ich verschiedene Aufgaben im Bereich Know-how
und Handel. 2010 wurde ich Research Manager in derselben Abteilung. Da
ich eine Gruppe mit anderen technischen Bereichen und Auftraggebern leiten
wollte, wechselte ich in die Abteilung Structural Dynamics in Delft. Als Research
Manager war ich zudem für zwei große Testlabors für mechanische und
Materialuntersuchung an Konstruktionen unter hochdynamischen Bedingungen
und schwerer Belastung zuständig.
Der rote Faden in den vergangenen 20 Jahren waren Menschen, Technik,
Anwendung, Coaching, Zusammenarbeit und unternehmerische Tätigkeit. Diesen
Weg werden ich mit viel Freude und Begeisterung bei Hittech weiter verfolgen.
In meiner Freizeit höre ich gerne Musik, zudem sind meine Hobbys Skilaufen,
gutes Essen, Kochen und im Besonderen Grillen.
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