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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

seit unserer letzten Ausgabe Anfang Januar 
hat sich enorm viel verändert. Nach langen 
Monaten der gesamtwirtschaftlichen Lethar-
gie, der Corona-bedingten Unsicherheit und 
zum Teil ausgeprägter Kurzarbeit erleben 
die meisten Zerspanungsunternehmen 
einen in dieser Dimension nie gekannten 
Auftragseingang. Noch größere Mengen 
mit noch kürzeren Lieferfristen werden 
geordert. 

Große Herausforderungen
Parallel zu dieser grundsätzlich erfreulichen 
Entwicklung müssen wir aber mit mehreren 
Problemen fertig werden: Verknappung 
vieler Werkstoffe und damit enorm lange 
Lieferzeiten, gewaltige Preiserhöhungen an 
allen Kostenfronten und damit verbunden 
mit einen erheblichen Aktionismus auf allen 
Ebenen. 

Und was uns am meisten in dieser eigent-
lich guten Auftragssituation behindert, ist 
die fatale Entwicklung in Bezug auf qualifi-
zierte Mitarbeiter. Das ist die originäre, aber 
auch gleichzeitig schwierigste Aufgaben-
stellung unseres Clusters. Obwohl wir in 
dieser Disziplin seit Jahren enorme Erfolge 
verbuchen können, steigen die Herausforde-
rungen permanent. 

Technologiewandel, Transformations-
prozesse, Digitalisierung
Natürlich dürfen wir die vielen anderen 
Themenfelder und Reglementierungen 
nicht vernachlässigen: Technologiewandel, 
Transformationsprozesse, Digitalisierung, 
geplante Steuergesetzgebungen, Anspruch 
auf Homeoffice, 4-Tage-Woche, Lieferket-
ten-Gesetz, CO2-Ausstoß, Klimaneutralität, 
Ressourceneffizienz, usw. Hinzukommen 
viele nationale und internationale politi-
sche und humanitäre Krisenszenarien. Und 
was haben wir in Deutschland nach der 
Bundestagswahl zu erwarten? Dies alles 
sind letztlich Auswirkungen, die wir nicht 
ignorieren dürfen.

Perspektiven für die Zukunft
Und was kann das Cluster Zerspanungs-
technik dazu beitragen? Wir werden uns 
weiterhin erfolgreich um die Gewinnung 
von Mitarbeitern und von jungen Menschen 
für die Ausbildung in unseren Unternehmen 
einsetzen. 

Wir werden unsere Mitglieder verstärkt mit 
fundierten Hinweisen, z. B. bei technischen 
oder kaufmännischen Lieferbedingungen 
oder Normen, helfen. Aber auch bei allge-
meinen geschäftlichen Herausforderungen.
Hierzu sind Veranstaltungen vorgesehen. 

Wir werden noch stärker für faire und 
sinnvolle Rahmenbedingungen kämpfen 
und uns in politische Themen einmischen. 
Wir müssen wegkommen von ideologisch 
motivierten Richtungsänderungen, von 
Reglementierungen und teuren aber meist 
unrealistischen Vorschriften.

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Er-
folg beim Lösen der zahlreichen Herausfor-
derungen. Und dabei viel Kraft, Mut und vor 
allem die unschätzbar wichtige Gesundheit. 

Ich grüße Sie ganz herzlich 

Ingo Hell
1. Vorsitzender der GVD
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Nachfrage der Industrie nach Bau- und 
Flachstahl sorgte bei den Stahlwerken für 
volle Auftragsbücher. Die Wiederinbetrieb-
nahme der abgeschalteten Hochöfen er-
folgte viel zu spät. Die Folge sind Liefereng-
pässe und eine Stahlverknappung, die sich 
aktuell noch verschärft haben. Mittlerweile 
sind neben Stahl und Metall auch Kunststof-
fe, Mineralien, Holz und Papier betroffen. 
Die Preise haben sich für fast alle Produkte 
mehr als verdoppelt.

„Wie lange diese Verknappung anhalten 
wird, ist schwer einzuschätzen. Von den 
Unwetterkatastrophen in Mitteldeutschland 
waren auch zwei Stahlwerke betroffen. Das 
Hochwasser hat nicht nur große Schäden 
verursacht, sondern beeinträchtigt auch 
die Logistik. So sind die Rheinschifffahrt 
sowie einige Bahnstrecken gesperrt, was zu 
Engpässen in der Waggonversorgung führt. 
Welche Auswirkungen dies auf die Stahlpro-
duktion haben wird, ist derzeit noch nicht 
absehbar.“, erklärt Bettina Schuler-Kargoll.

Run auf Rohstoffe
Seit Ende letzten Jahres beschäftigen sich Einkäufer mehr denn je mit 
der Beschaffung von Stahlprodukten und anderen für ihre Produktion 
wichtigen Materialien. Der Run auf Rohstoffe sorgt aktuell dafür, dass es 
weltweit zu einer Rohstoffknappheit kommt. Produktionen geraten ins 
Stocken, Lieferzeiten verlängern sich um ein Vielfaches. Wie kann es zu 
einer solchen Verknappung in Deutschland und am Weltmarkt kommen?

Einbruch der Stahlproduktion in 2020
Die sich weltweit ausbreitende Corona-Pandemie riss zu Beginn des 
Jahres 2020 die gesamte Weltwirtschaft in eine schwere Rezession. 
Die Produktion der Automobilindustrie sowie des Maschinenbaus in 
Deutschland und Europa kamen zum Erliegen. Die Stahlwerke reagierten 
mit Produktionskürzungen und Kurzarbeit. In Norditalien mussten Coro-
na-bedingt mehrere Elektrostahlwerke über Wochen schließen. Allein 
in Deutschland wurde im vergangenen Jahr so wenig Stahl erzeugt wie 
seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Mangels Aufträge nahm beispiels-
weise der internationale Stahlkonzern ArcelorMittal 16 seiner 
18 Hochöfen vom Netz.

Sprunghafte Nachfrage verursacht Engpässe
Was keiner vermuten konnte, war die trotz der Pandemie rasche 
Erholung der Automobilindustrie und der damit wachsende Bedarf an 
Stahl. Bereits im August 2020 stieg das Aufkommen an Neuschrott. Ein 
Zeichen, dass die Konjunktur wieder Fahrt aufnahm. Besonders in der 
Automobilzuliefererindustrie steigerten sich die anfallenden Mengen an 
Neuschrott. Der Verkauf an Stahlschrott gestaltete sich jedoch schwierig. 
Die Stahlwerke reagierten zurückhaltend und meldeten keinen Bedarf. 
Erst im Herbst 2020 änderte sich die Lage. Die sprunghaft gestiegene 

Rohstoffknapp- 
heit sorgt für 
Produktions- 
engpässe

Die Rohstoffknappheit ist aktuell das 

Thema der deutschen Industrie und 

Wirtschaft. Aus diesem Anlass berichtete 

Bettina Schuler-Kargoll, Geschäftsfüh- 

rerin der Schuler Rohstoff GmbH, bei 

der Jahreshauptversammlung 2021 

von der aktuellen Situation der 

Rohstoff-Branche und den Heraus-

forderungen durch die Pandemie.

Profundes Wissen
Schuler Rohstoff GmbH ist als zertifizierter Entsorgungsfachbe-
trieb einer der Experten für die Entsorgung und Verarbeitung von 
Metallschrott. Die geschäftsführende Gesellschafterin Bettina 
Schuler-Kargoll ist hauptverantwortlich für den Betrieb mit über 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Deißlin-
gen und Singen. 

Preisentwicklung ungewiss 
Die Stahlwerke sind weltweit gut ausge-
lastet und die Nachfrage nach Stahlschrott 
ist ungebrochen gut. Neuschrott ist nach 
wie vor knapp und wird auftragsbedingt 
verstärkt gesucht. In Anbetracht der aktuell 
hohen Stahlschrottpreise ist die Lagerhal-
tung der Werke auf geringem Niveau, wäh-
rend der Handel durch die hohe Nachfrage 
und das zurückgehende Schrottaufkommen 
keine Lager aufbauen kann. Wie sich die 
Preise entwickeln werden, hängt maßgeb-
lich auch vom Kaufverhalten der türkischen 
Verbraucher ab. Aktuell ist immer noch eine 

Zurückhaltung am Markt zu spüren. Wenn 
jedoch der russische Exportzoll auf Schrott-
lieferungen greift und China einen Exportzoll 
auf Betonstahl erhebt, so dass sich die Auf-
tragslage der türkischen Werke verbessert, 
könnte das die Schrottpreise unterstützen 
und die Preisentwicklung etwas regulieren. 

Es wird vermutet, dass sich die Situation 
wohl erst im Frühjahr 2022 entspannen 
wird.
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Endlich mal wieder eine Präsenzveranstaltung! 
Für die Mitglieder der GVD und des Clusters Zerspa-
nungstechnik hieß es am 24. Juni: Stäbchen rein, 
Maske auf, los geht’s! Erstmalig fand die Jahreshaupt-
versammlung in der Jurahalle in Gosheim statt, 
natürlich mit einem umfassenden Hygienekonzept. 
Und wieder einmal zeigte sich: Trotz Abstand steht 
die Zerspanungsbranche nicht still! 

Und auch während der Veranstaltung
 in der Jurahalle in Gosheim wurde auf 

Abstand geachtet. 

Jahreshaupt- 
versammlung 2021

Der Schulleiter der ETS, Thomas Löffler (links), 
verabschiedet sich nach 12 Jahren aus dem 
Amt. Ingo Hell, 1. Vorsitzender der GVD,  
überreicht zum Abschied ein Präsent.

Winfried Schmid (WSS), Steuerberater  
der GVD, informiert über steuerrechtliche  
Tücken bei der Entsorgung von Metall-
schrott (mehr dazu auf Seite 16!).
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Staatshilfen als viele Konzerne. Hilfreich 
waren auch für uns die Corona-Förderungen. 
Und wir sehen auch nicht nur die Bedenken 
und Gefahren, wir agieren proaktiv auch in 
schwierigen Situationen. Wir erkennen die 
Chancen zur Veränderung und nutzen diese. 
So sind auch wir aufgefordert, digitale The-
men anzugehen und diese auszubauen.“

Die Zukunft der Branche
Künftig werde sich die Zerspanungsbranche 
vor allem mit Themen wie automatisierten 
Fertigungsmethoden, additiver Fertigung, 
Digitalisierung der Unternehmen und gege-

benenfalls neuen Werkstoffe im Zuge der 
E-Mobility beschäftigen. Das alles funktio-
niere aber nur mit gut ausgebildeten, jun-
gen Nachwuchsfachkräften, weiß Ingo Hell: 
„Maschinen, technisches Equipment können 
wir kaufen, technische und organisatorische 
Probleme können wir lösen, aber gute 
Fachleute können wir nicht quasi ab Lager 
disponieren. Aus diesem Grund führt nichts 
an einer permanenten und nachhaltigen 
Ausbildung vorbei. Neben vielen anderen 
Aktivitäten für unsere Branche ist das eine 

Unterstützung durch die Gemeinde Gosheim
Aufgrund der Corona-Regeln und der damit verbundenen Kontaktbe-
schränkungen wurde die für März 2021 angekündigte Jahreshauptver-
sammlung auf den 24. Juni 2021 verschoben. In der Jahreshauptversamm-
lung bedankte sich der Vorsitzende der GVD, Ingo Hell, insbesondere bei 
der Gemeinde Gosheim. Im gemeinsamen Gespräch habe Bürgermeister 
André Kielack nach anfänglicher Absage grünes Licht für die Durchfüh-
rung in der Jurahalle gegeben. Im Zuge dessen unterstützte die Gemein-
de auch bei der Logistik, Medientechnik und der Planung und Umsetzung 
des Hygienekonzeptes.

Schweigeminute zu Ehren von Rolf Gutmann
Wenige Tage vor der Jahreshauptversammlung verstarb Rolf Gutmann, 
einer der beiden Kassenprüfer der GVD, völlig unerwartet. Rolf Gutmann, 
der seit über zwei Jahrzehnten Kassenprüfer bei der GVD war, habe 
die Kasse stets zuverlässig geprüft und wertvolle fachliche Hinweise 
gegeben, betonte Ingo Hell. „Mit dem Verstorbenen verlieren wir einen 
bewährten und immer zuverlässigen Begleiter der GVD”, so Ingo Hell. 
Die Mitglieder gedachten Rolf Gutmann bei der Jahreshauptversamm-
lung mit einer Schweigeminute.

47 Jahre GVD
In seinem Rechenschaftsbericht zeigte sich 
Ingo Hell sehr stolz auf die Arbeit des Clus-
ters und der GVD. „Seit nunmehr 47 Jahren 
arbeitet die GVD unabhängig im Dienst 
der Zerspanungsbranche, um den Mitglie-
dern Unterstützung, Nutzen und Vorteile 
zu bieten, um deren Zukunftsfähigkeit zu 
sichern und zu steigern. Darauf dürfen wir 
stolz sein!“, betonte er. Trotz der widrigen 
Bedingungen durch die Corona-Pandemie 
sei die Zerspanungsbranche nach wie vor 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und relativ 
gut durch die Krise gekommen: „Gerade der 
Mittelstand wirtschaftet in der Regel sehr 
solide und benötigt oft deutlich weniger 

Ohne Hygienekonzept geht nichts! 
Bei der Jahreshauptversammlung 
konnten sich die Teilnehmer/innen 
ohne 3G-Nachweis von geschultem 
Fachpersonal vor Beginn der Veran-
staltung testen lassen.
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Haupt-Intention und wichtige Aufgabe unseres Clusters.  
Die Herausforderung ist ja groß genug, fähige und willige 
Menschen für unsere Branche zu begeistern.” Hierfür starte 
im Oktober 2021 eine neue Kampagne der Ausbildungs-
offensive, die die Zerspanungsbranche für junge Menschen 
attraktiv machen soll. Hierzu lesen Sie mehr ab Seite 10.  

Führungswechsel an der ETS
Der Schulleiter der Erwin-Teufel-Schule, OSD Thomas Löffler, 
gab einen Überblick über die vergangenen Monate an der  
ETS, die aktuelle Situation sowie Zahlen und Fakten. Coro-
na-bedingt hätten Fern- und Wechselunterricht stattgefunden. 
Die Umsetzung habe gut geklappt und aktuell seien die 
Schülerzahlen stabil, so Löffler. Zudem informierte Thomas 
Löffler, dass er zum Schuljahresende in Ruhestand gehen 
werde. Nachfolger werde sein bisheriger Stellvertreter, 
Dr. Walter Blaudischek. Ingo Hell dankte Thomas Löffler für die 
langjährige Zusammenarbeit: „Mehrfach pro Jahr konnten wir 
gemeinsame Veranstaltungen an der ETS durchführen. Und 
gemeinsam konnten wir die Aufgaben und Herausforderun-
gen rund um die Zerspanungstechnik positiv gestalten.“ Einen 
ausführlichen Bericht zur Situation der ETS und welche großen 
Ziele für die Zukunft verfolgt werden, lesen Sie ab Seite 18.

Gute Finanzlage der GVD
Der Steuerberater der GVD, Winfried Schmid, stellte den 
Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Inhaber 
und Senior CEO der Kanzlei WSS aus Rottweil präsentierte 
zudem die Finanz- und Liquiditätsplanung. Die GVD habe von 
der Einnahmen-Ausgaben-Buchhaltung auf eine klassische 
Finanzbuchhaltung umgestellt. Die GVD habe Einsparungen 
vorgenommen, wo immer es möglich gewesen sei, um 
die Liquidität zu verbessern. Winfried Schmid: „Es sieht gut 
aus. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung.“ Zudem 

berichtete Winfried Schmid einleitend über 
tagesaktuelle Erfahrungen zu Ermittlungen 
der Finanzverwaltung in Sachen Erlöse aus 
dem Verkauf von Metallschrott. Die Fahnder 
hätten mittlerweile aufwändige Methoden im 
Einsatz, um den Unternehmen Fehler bei der 
Abrechnung nachzuweisen. Mehr dazu lesen 
Sie ab Seite 16. 

Gute Entwicklung
Die Kassenprüfung wurde in diesem Jahr von 
Peter Hauser durchgeführt. Er Bescheinigte der 
GVD eine einwandfreie Kassenführung. Das 
Defizit sei wie geplant reduziert worden. „Das 
ist eine sehr gute Entwicklung.” Peter Hauser 
empfahl demnach die Entlastung.

Großes Erfolgsmodell für die Region
Bürgermeister André Kielack, der den Antrag 
auf Entlastung der GVD vornahm, bedank-
te sich für den tatkräftigen Einsatz, den es 
brauchte, um ein gültiges und vor allem 
sicheres Hygienekonzepts für die Jahreshaupt-
versammlung auf die Beine zu stellen. Die 
GVD habe keine Kosten und Mühen gescheut, 
um endlich wieder eine Präsenz-Veranstal-
tung durchführen zu können. Sehr lobende 
Worte fand André Kielack auch für die Arbeit 
der GVD in der Region: „Die GVD als großes 
Erfolgsmodell kämpft für unsere Region, für 
die Nachwuchsgewinnung und ist bedeutend 

Jahreshaupt- 
versammlung 
2021

für die Erwin-Teufel-Schule. Die Arbeit, die 
die GVD macht, bringt unsere Region voran. 
Sie machen das großartig! Wenn Sie Ihre 
Arbeit nicht so gut machen würden, wäre 
unsere Region ein Stück ärmer. Unsere 
Raumschaft ist eine der wirtschaftsstärksten 
in ganz Baden-Württemberg. Die GVD ist ein 
starker Motor für Entwicklung im ländlichen 
Raum.” Kielack empfahl die Entlastung der 
gesamten GVD Vorstandschaft. 

Wahlen
Der bisherige 2. Vorsitzende Stefan 
Schuhmacher gab sein Amt ab und steht 
zukünftig als Vorstandsmitglied zur Ver-
fügung. Als Nachfolger wurde Rolf Sauter 
(Sauter Drehteile Bärenthal) vorgeschlagen, 
der bereits seit vielen Jahren als Vorstands-
mitglied aktiv ist. Er wurde einstimmig auf 
zwei Jahre gewählt. 

Turnusmäßig wurden in diesem Jahr Vor-
standsmitglieder gewählt. Reinhold Fischer, 
Georg Knaier und Stefan Schuhmacher 
wurden einstimmig gewählt und treten ihr 
Amt ebenfalls für zwei Jahre an. 

Bettina Schuler-Kargoll, geschäftsführende Gesellschafterin der 
Schuler Rohstoff GmbH, gibt einen Statusbericht zur aktuellen 
Rohstoff-Versorgung (mehr dazu auf Seite 4!).
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1A-Service - zufriedene Kunden!

Über 3000 Firmen aus der Indus-
trie schenken uns ihr Vertrauen.
Das ist kein Zufall. Unser    Plus:
Persönliche Betreuung, kompe-
tente Beratung, schnelle Lieferung.

Als technologie- und serviceorientiertes
Unternehmen mit über 70 Jahren Erfah-
rung bieten wir Ihnen Werkzeuge für das
ganze Spektrum der Zerspanung. Dabei set-
zen wir auf erstklassige Qualitätsprodukte. 
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Den ausführlichen Bericht  
„Bildung in Deutschland 2020“ 
des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung finden 
Sie hier:

Zur Info:

Exemplarisch dargestellt: 
2019 gab es im Landkreis Tuttlingen ins- 
gesamt 1.430 Schulabgänger. Da sich für 
eine Ausbildung meistens Haupt- und  
Werkrealschüler entscheiden, ist der Pool 
an potenziellen neuen Azubis für die 
Region sehr gering. Auffällig ist zudem, 
dass gut 6 % keinen Schulabschluss er-
langt haben. Damit ging dem Landkreis 
einiges an Nachwuchskräfte-Potenzial 
verloren, das ohnehin schon knapp ist. Ke
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Neue Wege 
für neue 
Fachkräfte!

Trend zu höheren  
Abschlüssen hält an
Das grundlegende Problem des Fachkräfte-
mangels ist, wie diese Grafik exemplarisch 
zeigt, ein Mangel an Schulabgängern der 
Haupt- und Werkrealschulen und somit 
eine zu geringe Zahl an potenziellen neuen 
Auszubildenden. Der kleine Pool an Schul-
abgängern ist stark umkämpft, vor allem 
in industriegeprägten Regionen wie dem 
Heuberg. 

Zudem ist der Trend, einen möglichst hohen 
Schulabschluss und damit die Aussicht 
auf ein Studium zu erlangen, weiterhin 
ungebrochen. Laut des Bildungsberichtes 
„Bildung in Deutschland 2020“ des Bun-

Die erhobenen Daten der Schülerzahlen zeigen das gesamte Potenzial, aus dem Unter-
nehmen in der Region im Cluster-Kerngebiet schöpfen können, um neue Auszubildende zu 
gewinnen. Da die meisten Realschüler sich jedoch nicht für eine Ausbildung entscheiden, 
sondern den Schulweg weitergehen, konzentriert sich die Azubi-Gewinnung vor allem auf 
den kleineren Pool der Werkreal-Schüler. Aus diesem Pool wollen jedoch nicht nur die Zer-
spanungsindustrie, sondern auch die Pflege, der Einzelhandel und alle anderen Bereiche, 
in denen es Ausbildungsberufe gibt, schöpfen. Fakt ist also: Die Zielgruppe potenzieller 
Nachwuchsfachkräfte ist heiß begehrt! Umso wichtiger ist es daher, die Jugendlichen mit 
Ausbildungskampagnen in ihrem Umfeld und bei ihren Vorstellungen abzuholen und so ihr 
Interesse zu wecken. Mit der neuen Kampagne der Ausbildungsoffensive Zukunft Zerspa-
nungstechnik soll hier angesetzt werden. 

desministeriums für Bildung und Forschung 
beginnen jährlich rund 500 000 junge 
Erwachsene ein Studium. Der Studienbericht 
rechnet damit, dass die Nachfrage nach 
Studienplätzen bis 2030 auf diesem Niveau 
bleiben wird. 

Immer mehr Schüler 
ohne Abschluss
Der Fachkräftemangel wird allerdings durch 
eine weitere Herausforderung verstärkt. Seit 
Kurzem ist erkennbar, dass es tendenziell 
immer mehr Schüler gibt, die überhaupt 
keinen Schulabschluss erlangen. Wie die 

Grafik zeigt, waren es im Jahr 2019 im 
Landkreis Tuttlingen 91 Schüler, die keinen 
Abschluss erhielten. Das sind rund 6,4 % 
aller Absolventen – Tendenz steigend. Hier 
sind sowohl Bildungseinrichtungen als 
auch Ausbildungsbetriebe gleichermaßen 
gefragt, präsent zu sein, Abschlüsse und 
Ausbildungen für die junge Zielgruppe 
attraktiv zu machen und jungen Menschen 
die Möglichkeiten und Perspektiven nahe 
zu bringen, die sich dadurch für sie auftun. 

Werkrealschule
Realschule
Gesamtschule

Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10

Werkrealschule 283 290 178

Realschule 448 506 423

Gesamt 731 796 601

Durchschnittlich pro Jahr  
in der Region max. 750 Schul- 
abgänger/innen (siehe Karte)
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Neue Wege 
für neue 
Fachkräfte!

Junge Menschen in der Region erreichen
Um all die jungen Menschen, die in der Region an einer Ausbil-
dung interessiert sind, zu erreichen und ihnen die Möglichkeiten 
und Vorteile authentisch und zeitgemäß näher zu bringen, startet 
die GVD eine neue Ausbildungsoffensive. Denn: Die Jugendlichen 
von heute können die Zukunft der Industrie in der Region sichern. 
Ab Herbst 2021 wird deshalb mit einer Social Media Kampagne 
frischer Wind in die Ausbildungsoffensive gebracht. Über Social 
Media Auftritte wird das Image der Zerspanungstechnik neu 
aufpoliert und für die Zielgruppe entsprechend sympathisch und 
zeitgemäß aufbereitet. Die Kanäle sollen neben vertiefenden 
Informationen und Angeboten zu Praktika und Ausbildungsplätzen 
auch einen bunten Content-Mix aus Einblicken in den Berufsalltag 
von Azubis, spannenden Infos zum Thema Zukunftstechnologien 
und unterhaltsamen Postings enthalten.

Die passende Ausbildung finden
Die Website www.zukunft-zerspanungstechnik.de 
wird im Look der neuen Kampagne umgestaltet. 

Die Adresse bleibt dabei dieselbe. Sie dient in 
erster Linie der Berufsorientierung und bietet 

vertiefende Informationen rund um Ausbildungs-
berufe in der Zerspanung. Interessierte finden 
hier außerdem eine Übersicht aller Unterneh-

men, die Ausbildungsplätze in der Zerspanungs-
technik anbieten, sowie im Laufe der Kampagne 

auch die Möglichkeit, sich schnell und einfach 
bei den Unternehmen ihrer Wahl zu bewerben. 

Präsenz auf Social Media 
Zusätzlich werden Social Media Kanäle auf-
gebaut, die der jungen Zielgruppe sowohl 
informative als auch unterhaltsame Inhalte 
rund um das Thema Ausbildung in der Zer-
spanungstechnik zur Verfügung stellen.

Neue Website und Social Media
Im Stil eines Hip Hop-Musikvideos und 
eines aufwändig animierten Computerspiels 
werden zudem Werbevideos geschaltet, 
die die Zielgruppe mit hochwertiger Optik 
und klaren Inhalten ansprechen. Die Clips 
werden über Facebook und Instagram als 
Werbekampagne ausgespielt. Hierzu wird 
es auch separate Landingpages geben, die 
den Look der Clips aufgreifen und die Inhalte 
aufschlüsseln. Darüber hinaus wird auch die 
Website www.zukunft-zerspanungstechnik.
de einen neuen Look erhalten. Ziel ist es, 
die Zerspanungsbranche für neue Auszubil-
dende präsent und attraktiv zu machen, um 

dem Mangel an Nachwuchsfachkräften in 
der Region Schwarzwald-Baar Heuberg ent-
gegenzuwirken. Aber nicht nur den Usern, 
sondern auch den Unternehmen der Region 
wird hier ein Vorteil geboten. Durch eine 
Übersicht aller Unternehmen in der Region, 
die Ausbildungsplätze in der Zerspanung 
anbieten, können sich Interessenten auf der 
Website zukünftig ganz unkompliziert und 
direkt bei allen Unternehmen Ihrer Wahl 
bewerben. So ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Unternehmen von den Zielgruppen 
der Kampagne profitieren, deutlich höher. 

Reichweite erhöhen
Über Aktionen wie Instagram-Gewinnspiele 
soll sowohl digital als auch mit Print-Flyern 
die Aufmerksamkeit der Zielgruppe geweckt 
werden. Der Instagram-Kanal @zukunft.
zerspanungstechnik bekommt so mehr 
Follower und Reichweite. 

Bekanntheit schaffen 
Über Facebook und Instagram wird 
eine Werbekampagne mit anspre-

chenden Videoclips ausgespielt. 
Der Look erinnert an Musikvideos 

und Computer-Games, um die 
Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu 

gewinnen. 
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Herzlichen Dank!
Auch in schwierigen Zeiten ist auf die Sponsoren 

der Ausbildungsoffensive Verlass! 

Platzhalter

Die Gewinnung von Auszubildenden für die Zerspanungstechnik ist in 
Corona-Zeiten besonders schwierig, da viele traditionelle Kommunika-
tionskanäle nicht genutzt werden können und deswegen neue Wege 
gesucht werden müssen, um die Nachwuchsversorgung für die Zukunft 
zu sichern. Denn nach wie vor gilt: Investitionen in Technik können nur 
zur Wirkung kommen, wenn auf der Anwenderseite gut ausgebildete 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. Deshalb sind wir für die weitsichtige 
Unterstützung der Ausbildungsoffensive durch die Sponsoren gerade 
jetzt besonders dankbar!

Wir sind überzeugt, dass diese Rechnung aufgeht und sich in einer  
erfolgreichen Zusammenarbeit der Unternehmen der Zerspanungstech-
nik und unseren Sponsoren niederschlagen wird. Unseren Sponsoren  
der Ausbildungsoffensive an dieser Stelle ein herzliches „Dankeschön“ 
für ihr Engagement!

Weitere Infos zum Sponsoring unter  
www.cluster-zerspanungstechnik.de.

DEINE CHANCENDEINE CHANCEN
2021/20222021/2022

ZERSPANUNGSTECHNIK

ALLE AUSBILDUNGEN

ALLE STUDIENGÄNGE

ALLE ORTE

Die Ausbildungsoffensive Zukunft Zerspanungstechnik der GVD bietet auch im Jahr 2021/22 wieder zahlreiche Ausbildungs- 

und Studiumsplätze in technischen und kaufmännischen Berufen an. 

Trotz der Corona-Krise ist die Nachfrage nach neuen Auszubildenden groß! Falls du also noch nach einem geeigneten 

Ausbildungsplatz suchst, nutze deine Chance und bewirb dich jetzt! Alle Informationen zu teilnehmenden Unternehmen 

und offenen Ausbildungs- oder Studiumsplätzen � ndest du unter www.chancen.zukunft-zerspanungstechnik.de! 

ALLE UNTERNEHMEN

DEINE CHANCENWWW.CHANCEN.ZUKUNFT-ZERSPANUNGSTECHNIK.DE
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JETZT 
BEWERBEN

Ein Platz ist 

noch frei – jetzt 

Sponsor werden!
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BEI UNS BEKOMMEN SIE ALLES  
WAS SIE ZUM DREHEN BRAUCHEN!

WITH US YOU GET ALL THE TOOLS THAT YOU NEED  
FOR THE TURNED PARTS INDUSTRY!

Friedrich Britsch GmbH & Co. KG 
Mülleräcker 6 • 75177 Pforzheim

Tel:  +49 7231 9365-0 
Fax: +49 7231 9365-30 
fbritsch@f-britsch.com

www.f-britsch.com 
www.f-britsch.com/shop 

werkzeuge | maschinenalles. immer. schnell.

 

alles. immer. schnell. 

jederzeit auch online unter 

www.f-britsch.com/shop

octomotion.de

Wir sind octomotion - das 3D Motion Design Studio mit der Leidenschaft 
für einzigartige Bildwelten, die die Strahlkraft jeder Marke befeuern und 
sich klar vom Wettbewerb differenzieren. Unsere ganze Leidenschaft gilt-
den unendlichen Möglichkeiten, die die Symbiose von visuellem Storytelling 
und 3D-Animation bietet. Was denkbar ist, ist auch realisierbar!

Ob Image, Produkt- oder Leistungsinszenierung – wir transferieren
Information in Faszination.

DENKBAR IST REALISIERBAR



Winfried Schmid, Steuerberater und  
Gründungspartner der Steuer- und 

Wirtschaftsberatung WSS AKTIV BERATEN 
in Rottweil

Im Visier der  
Steuerfahndung  
Warum Metallschrott-Entsorgung 
Sache der Staatsanwaltschaft 
werden kann 

Die Zerspanungsindustrie produziert 
jeden Tag Tonnen von Spänen, Rest-
stücken und anderem Metallschrott, 
der entsorgt werden muss. Dieser 
Schrott ist, besonders in Zeiten der 
Materialverknappung aufgrund der 
Pandemie, ein gefragter Rohstoff. 
Beim Verkauf und der Entsorgung von 
Metallschrott, Spänen und Hartme-
tallwerkzeugen gibt es allerdings 
einiges zu beachten, um nicht ins 
Visier der Steuerfahndung zu gera-
ten. Winfried Schmid, Steuerberater 
und Gründungspartner der Steuer- 
und Wirtschaftsberatung WSS AKTIV 
BERATEN in Rottweil, klärt auf und 
berichtet von aktuellen Fällen.

Sauber arbeiten ist das A und O
Das Wichtigste vorab: Keine halben Sachen 
machen. Ebenso wie der Einkauf von Waren, 
die Produktion und der Vertrieb, ist auch 
die Entsorgung von Spänen und anderen 
recycelbaren, werthaltigen Produktions-
abfällen ein wichtiger Unternehmenspro-
zess, der genauestens dokumentiert und 
sauber durchgeführt werden muss. Ein 
korrekter Umgang mit Abrechnungen von 
Entsorgungsmaßnahmen ist essenziell, 
um das Unternehmen vor unangenehmen 
Kontakten mit der Steuerfahndung und der 
Staatsanwaltschaft zu schützen.

Was kann zu einer Überprüfung 
führen?
Es gibt einige Vorgänge, die die Aufmerk-
samkeit der Steuerfahndung erregen. Dazu 
gehört zum Beispiel ein Rechnungssplitting, 
erklärt Schmid. Hierbei werden Teile der 
angekauften oder verkauften Schrott-Ware 
an ein Unternehmen mit Namen und Ad-
resse in Rechnung gestellt, ein anderer Teil 
wird jedoch über Barverkaufsrechnungen 
ohne Namen abgewickelt. Dieses Verfahren 
erweckt rasch den Eindruck von Steuer-
hinterziehung – hiervon ist also dringend 
abzuraten. Eine weitere Gefahr sieht Schmid 
außerdem in unseriösen Entsorgungs-Part-
nern, sogenannten „fliegenden Händlern“, 
die Schrottmengen nur grob schätzen, statt 
genau zu ermitteln. Hier wird oft eine ge-
ringere Menge an Schrott abgerechnet, als 
tatsächlich verkauft wurde. 

Erkenntnisgewinn bei Betriebs-
prüfungen
Die Steuerfahndung kann, vor allem bei 
Betriebsprüfungen, mittelbar oder unmit-
telbar Informationen über steuerrechtlich 
relevante Vorgänge erhalten. Vor allem 
im Zusammenhang mit den umfassenden 
steuerlichen Mitwirkungspflichten sind 
verschiedene Konstellationen denkbar, aus 

denen die Finanzverwaltung Informationen 
erhält, aufgrund derer es anschließend 
zu strafrechtlichen Verfolgungen kommen 
kann. Dazu gehört zum Beispiel die Infor-
mationsübermittlung (Materialeinkauf im 
Verhältnis zu Entsorgungserlöse) bei einer 
Betriebsprüfung. Unternehmen sollten sich 
dessen bewusst sein, dass eine klassische 
Betriebsprüfung immer auch ein Anlass 
oder Auslöser für tiefergehende, steuer-
rechtliche Recherchen sein kann. 

Hausdurchsuchung, Beschattung 
und Vernehmung
Als Erkenntnisquelle der Finanzverwaltung 
nicht zu unterschätzen sind außerdem 
deren eigene, oft sehr systematisch durch-
geführte Beobachtungen und Ermittlungen. 
Zunehmend kommen hierbei auch techni-
sche Hilfsmittel zum Einsatz, beispielsweise 
GPS-Tracker an den Unternehmensfahrzeu-
gen der Entsorgungsanbieter. So können 
die Fahnder exakt nachvollziehen, wann der 
Entsorgungspartner bei welchem Unterneh-
men vor Ort war.

Zudem dürfen im Verdachtsfall sämtliche 
Geschäftsdaten durchleuchtet werden. 

Mittels spezieller Software können die Be-
hörden Rechnerdaten, Smartphones, E-Mails 
und Kontodaten abfragen und durchsuchen. 
Bei schwerwiegenden Verdachtsfällen 
können sogar Hausdurchsuchungen von 
Geschäfts- und Privaträumen sowie die Be-
schattung und Vernehmung von Einzelper-
sonen angeordnet werden. 

Verprobung zur präzisen Nach- 
verfolgung: Digitalisierung in den 
Unternehmen führt zu Transparenz
„Unter Verprobung versteht man alle Re-
chenoperationen, die dazu geeignet sind, 
die Besteuerungsgrundlagen auf andere 
Weise als der Steuerpflichtige zu ermit-
teln, um so die sachliche Richtigkeit seiner 
Dokumentationsunterlagen zu überprüfen“, 
heißt es in der Finanzgerichtsordnung. Die 
Verprobung dient in erster Linie der Kontrol-
le der Buchführung. Sofern die Verprobung 
die Unrichtigkeit der Besteuerungsgrundlage 
ergibt, kann die Steuerfahndung grundsätz-
lich in einem zweiten Schritt eine Schätzung 
der Besteuerungsgrundlage vornehmen. 
Zur Feststellung von Steuerhinterziehungen 

durch eine Verprobung werden spezielle 
mathematisch-statistische Methoden einge-
setzt. Unter Zugriff auf die digitalen Daten 
des Unternehmens und unter Einsatz spe-
zieller Software kann die Steuerfahndung 
genau rekonstruieren, welche Mengen an 
Schrott (Spänen, Reststücken, ...) im Produk-
tionsprozess entstanden sein müssten und 
somit auch bei der Entsorgung abzurechnen 
sind. Etwaige Unregelmäßigkeiten in der 
Buchführung können so schnell festgestellt 
werden. Die Digitalisierung in den Unter-
nehmen schaffe eine Transparenz, die den 
Steuerprüfern einen klaren Einblick geben 
kann, wie die Differenz zwischen eingekauf-
tem Rohmaterial und Teilegewicht zustande 
kommt. Hier bestehe mittlerweile aus 
einer Vielzahl von Prüfungen ein relevanter 
Erfahrungsschatz. 

Die Finanzverwaltung habe die Kompetenz, 
zur Ermittlung der Spänemenge und der 
bei der Produktion anfallenden Rest- und 
Endstücke bis auf die Grunddaten des Dreh-

teils in das ERP-System „einzutauchen”. Den 
Unternehmen sei deshalb zu empfehlen, im 
Zusammenhang mit der Schrott-Entsorgung 
eine möglichst umfassende Dokumentation 
bereitzuhalten, mit der eventuell ermittelte 
Abweichungen erklärt werden können. Die 
entsprechenden Unterlagen sollten hierzu 
unbedingt archiviert werden. 

Winfried Schmid empfiehlt dringend, 
den Entsorgungsprozess von Spänen und 
anderem Metallschrott stets gewissenhaft 
zu handhaben. Auch wenn dies einiges an 
Buchhaltungs- und Verwaltungsaufwand be-
deute, seien die Folgen einer Überprüfung 
durch die Steuerfahndung für ein Unter-
nehmen unangenehm. Daher empfehle er 
ausdrücklich, sich nur auf seriöse Entsor-
gungsdienstleister einzulassen und die Ab-
rechnungen regelmäßig auf Plausibilität zu 
prüfen. „Hier darf nicht nachlässig gehandelt 
werden”, warnt Winfried Schmid. 
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Bereits in der letzten Ausgabe des  

Cluster-intern berichteten wir vom aktuel-

len Status quo an der Erwin-Teufel Schule 

in Spaichingen. Ein halbes Jahr später 

haben wir nun wieder einen Blick auf die 

Berufsschule geworfen. Wie ist die aktuelle 

Situation? Was hat sich verändert? 

Was gibt es Neues?

Neues aus der ETS 

Führungswechsel an der ETS

Was im Sommer bereits der regionalen Presse zu entnehmen war, ist jetzt offiziell: Die ETS hat 

einen neuen Schulleiter. Nach nunmehr 12 Jahren ging Thomas Löffler Ende Juli in den wohl-

verdienten Ruhestand. Sein Nachfolger wird der bisherige Konrektor Dr. Walter Blaudischek. 

Unter der Führung von Thomas Löffler entwickelte sich die ETS zu einer echten Institution in 

Sachen moderne Berufsausbildung und Digitalisierung. So war Löffler beispielsweise ver-

antwortlich für die Einführung des Industriestudiums und der Lernfabrik 4.0, die in ihrer Art 

einzigartig in der Region ist.

„Das alles war jedoch bei Weitem nicht allein mein Verdienst“, betont Löffler. Die gute Zusam-

menarbeit mit dem Führungsteam und dem Lehrerkollegium hätten ganz wesentlich dazu 

beigetragen, dass die ETS in den letzten Jahren so vorangekommen sei. Dr. Blaudischek teilt 

diese Ansicht. Der Erfolg der Schule basiere vor allem darauf, dass man die Kolleginnen und 

Kollegen mit einbeziehe und gemeinsam an Lösungen und neuen Ideen arbeite. „Man muss 

die Leute auch einfach mal machen lassen. Eine Schule kann man nicht autoritär führen. Es 

ist ein ständiger Austausch, ein Miteinander. Thomas Löffler hat dieses Miteinander gezielt 

gefördert und das schätze ich besonders an ihm.“, sagt Blaudischek. 

Walter Blaudischek möchte die Schule als zukünftiger Schulleiter in diesem Stil weiterführen, 

denn der hat sich bewährt. Die ETS verzeichnet einen Zuwachs an Schülern um rund 20 % in den 

letzten Jahren, aktuell sind rund 1.300 Schüler an der ETS. Berufsschüler fahren teilweise 80 bis 

100 Kilometer, um hier unterrichtet zu werden. Der gute Ruf der Berufsschule hat sich längst über 

den Kreis hinaus herumgesprochen. Darauf ist das Schulleiter-Team zurecht sehr stolz.

Fit für die Zukunft mit Tablet-Klassen und Lernfabrik 4.0Besonders erfolgreich sei der Fachbereich Technik. Hier bietet die ETS verschiedene Ausbildungsrichtungen an, wie die Fachkraft für Metall-technik, den Zerspanungsmechaniker, den Mechatroniker und weitere. In diesen Bereich zu investieren, ist ein besonderes Anliegen, denn hier wird sich in den nächsten Jahren viel verändern. „Die Azubis im techni-schen Bereich müssen mit digitalen Verfahren umgehen können. Alles wird sich in den nächsten Jahren um Automatisierung, digitale Steuerung, Robotik, CAD/CAM und Ähnliches drehen. Deshalb wollen wir unsere Schüler dafür fit machen.“, sagt Walter Blaudischek.

Die ETS tut einiges, um in Sachen Digitalisierung und Technik auf dem neuesten Stand zu sein und den Schülern Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Dazu dient beispielsweise die Lernfabrik 4.0, wo der Umgang mit Automatisierungsanlagen, Robotern und 3D-Druck gelernt wird. Hierzu wird die ETS von Förderern wie der Hermle AG, Star und Gewatec unterstützt. Um digital arbeiten zu können, wurden sowohl Lehrkräfte als auch Schüler mit neuesten Geräten ausgestattet. Außerdem gibt es an der ETS in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel Mechatronik, soge-nannte „Tablet-Klassen“, die ausschließlich mit Tablets arbeiten und diese auch in den praktischen Übungen an Maschinen und Anlagen einsetzen. „Die Berufsschulen sind besonders gefordert, wenn es darum geht, die richtigen Impulse in Sachen Fortschritt und Digitalisierung zu geben. Wir bilden die Nachwuchskräfte von morgen aus, die die Industrie dringend benötigt.“, so Walter Blaudischek. 
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Neues aus  
der ETS

Die Erwin-Teufel-Schule (ETS) in Spaichingen hat im Juli 24 Techni-
ker/innen nach ihren Abschlussprüfungen verabschiedet. Die Ergeb-
nisse seien äußerst erfreulich gewesen, betonte Volker Jauch, Abtei-
lungsleiter der ETS. Die Leistungsbereitschaft und das Engagement 
der Schüler/innen sei in diesen schwierigen Zeiten bemerkenswert 
gewesen – dies unterstreiche auch der Notenschnitt von 2,3. Auch 
Schulleiter Thomas Löffler und sein Nachfolger Walter Blaudischek 
zeigten sich erfreut angesichts der Leistungen. Insgesamt wurden 
unter den 24 Absolvent/innen sieben mit einem Lob oder Preis 
ausgezeichnet.

Hoher Stellenwert in der Region
Robert Pemsel, Geschäftsführer der Anton Häring KG und Vorsitzen-
der der Inter ETS (Förderverein), betonte den hohen Stellenwert der 
Schule für die Zukunft der Industrie in der Region Schwarzwald-Baar 
Heuberg. Die jungen, gut ausgebildeten Techniker/innen seien die 
Zukunft der Unternehmen. Die Weiterbildung liege nun in deren 
Hand, die gute Ausbildung durch die ETS schaffe aber eine sehr 
gute Grundlage, auf der man aufbauen und die Führungskräfte der 
Zukunft ausbilden könne.

Christian Dreher 
(Dreko GmbH, Königsheim)
Dominic Faitsch 
(Aesculap AG, Tuttlingen)
Andreas Honold 
(Schmidt Technology, St.Georgen)
Lea Kaiser 
(Chiron, Tuttlingen)
Markus Staiger 
(EZU GmbH, Königsheim)
Eva-Maria Wahl 
(Chiron, Tuttlingen)
Michael Wenzler 
(Aesculap AG, Tuttlingen)

Wir gratulieren 
den Preisträgern:

Starke Leistung: ETS zeichnet 
Techniker/innen aus 

Berufsschule in Pandemiezeiten

Trotz fortschrittlicher technischer Ausstattung war 

die Anfangszeit der Pandemie auch für die ETS eine 

Herausforderung, erzählt Thomas Löffler. Vor allem die 

Zeit, in der die Klassen gleichzeitig auf Präsenz- und 

Online-Unterricht aufgeteilt waren, sei für die Lehr-

kräfte ein schwieriger Spagat gewesen. Deshalb habe 

man die Klassenräume inzwischen mit fest installier-

ten Webcams, Desktops und Whiteboards ausgestat-

tet. Gleichzeitig befindet sich in jedem Raum eine 

sogenannte CO2-Ampel, die mit einem automatisierten 

Lüftungssystem gekoppelt ist. Wird ein gewisser 

Grenzwert überschritten, werden Fenster automa-

tisch geöffnet, bis sich der Wert wieder stabilisiert 

hat. Ein ebenso simples wie cleveres System, das 

die Schule in Pandemie-Zeiten entlastet. 

Die Maskenpflicht im Unterricht ist aufgrund 

der niedrigen Inzidenz inzwischen aufge-

hoben. Das Hygienekonzept der Schule sieht 

aber weiterhin regelmäßige Tests, Maskenpflicht auf 

den Gängen und „Einbahn-Laufwege“ vor. „Die Schüler 

verhalten sich wirklich vorbildlich. Alle haben die 

Maßnahmen verstanden und setzen sie konsequent 

um. Wir haben uns bemüht, die Schüler von Anfang 

an mitzunehmen, ihnen alles genau zu erklären und 

mit gutem Beispiel voranzugehen. Das Konzept wird 

gut angenommen und funktioniert einwandfrei.“, lobt 

Thomas Löffler.

Medienentwicklungsplan startet
Der Medienentwicklungsplan ist ein Maßnahmenpro-

gramm zur Modernisierung des Schulgebäudes, das in 

diesem Jahr startet und bis 2024 läuft. Die Finanzie-

rung wird durch das Land getragen, wo die Maß-

nahmen beantragt werden müssen. Vom Schulträger 

in Tuttlingen habe die ETS bei der Vorbereitung viel 

Unterstützung erhalten, alle beantragten Maßnahmen 

wurden nun genehmigt. „Darüber freuen wir uns sehr! 

Das wird uns in den nächsten Jahren in Sachen Digita-

lisierung weiterbringen.“, freut sich Walter Blaudischek.
Unter anderem sind elektrische Leinwände, 3D-Scan-

ner und -Drucker, eine Video-Wall in der Aula, VR-Bril-

len und weitere Anschaffungen geplant. Ziel sei neben 

der Weiterentwicklung des Standards an der ETS auch 

eine Redundanz im Hinblick auf die anderen Berufs-

schulen im Landkreis. „Es ist sehr wichtig, dass wir 

alle den gleichen Standard haben, um uns vernetzen 

und gut zusammenarbeiten zu können. Wir wollen 

den Landkreis und die Region Heuberg mit geballtem 

Know-how unterstützen und die Zukunft dieses star-

ken Industriestandortes sichern. Das schaffen wir am 

besten alle gemeinsam.“
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Neue Unterstützung für die GVD! GEWATEC wird neuer Hauptsponsor  
der Ausbildungsoffensive. GEWATEC ist seit über 30 Jahren Experte für  
IT- und Software-Lösungen in der mittelständischen Fertigungsindustrie.  
Präzisionsdrehteileherstellung, Kunststoffspritzguss, Medizintechnik,  
Automobilzulieferung und viele weitere Branchen vertrauen auf die  
Expertise von GEWATEC.

Neuer Hauptsponsor 
im Firmenportrait

700 Kunden vertrauen auf den 
Spezialisten
GEWATEC ist einer der führenden Anbie-
ter von ERP- und MES-Software, über 700 
Kunden aus dem Mittelstand vertrauen auf 
die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
des Unternehmens mit rund 70 Mitarbei-
tern. Das Angebot umfasst Komplett- oder 
MES-Lösungen bestehend aus Software-Mo-
dulen für Kalkulation, Produktionspla-
nung-Steuerung, Fertigungs-Leitstand für 
die Kapazitätsplanung, Maschinen- und 
Betriebsdatenerfassung, Produktionsmit-
telmanagement mit CNC-Programmüber-
tragung, Energiemanagement und dem 
Qualitätsmanagement. 

Die Zukunft aktiv gestalten
Geschäftsführer Dr. Reinhold Walz, der das 
Unternehmen im Jahr 1987 gegründet hat, 
erklärt: „Was uns antreibt, ist unsere Mis-
sion, gemeinsam mit unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern neue Standards für 
unsere Branche zu definieren. Wir fordern 
und fördern junge, kreative Köpfe, weil wir 
die Zukunft gestalten wollen. Mit dieser 
Motivation wollen wir nun auch die GVD als 
Hauptsponsor unterstützen. Die Zerspa-
nungsbranche ist ein wichtiger Arbeitgeber 
und treibt die Industrie der Zukunft mit 
voran. Das unterstützen wir gerne!“ Faktencheck

Geschäftsführer: Dr. Reinhold Walz
Gründung: 1987
Mitarbeiter: 70
Spezialisiert auf: Softwarelösungen 
für mitteständische Unternehmen

Branchentipps

Schlenker Innenspanndorne für die  
Komplettbearbeitung der Außengeometrie
Die Schlenker Innenspanndorne eignen sich für das Spannen 
aller rotationssymmetrischen Werkstücke von innen. Des 
Weiteren erfolgt die Spannung rein mechanisch. Aufgrund der 
Innenspannung wird die Oberfläche des Außendurchmessers
vom Werkstück nicht beschädigt. Bei Innenkonturen die einer 
zylindrischen Form abweichen, kann die Innenspannung der  
bauteilspezifischen Geometrie angepasst werden. Innenspann- 
dorne sind für fast alle Spannzangentypen erhältlich, auf Grund 
dessen ist ein maschinenseitiger Umbau nicht notwendig. 
www.schlenker-spannwerkzeuge.de

TIP
P

Schlüsselflächen schnell fertigen 

Polygonfräser sind optimal für die schnelle Fertigung von Schlüsselflächen 
(2-, 4-, 5-, 6-, 8-Kant und auch Sonderformen) und bieten gegenüber dem 
Fräsen eine erhebliche Zeiteinsparung. 

Wichtige Infos zum Polygonfräsen: 

− Drehzahlabgleich zwischen Werkstück & Werkzeug unbedingt notwendig 
− Erzeugte Flächen am Werkstück sind abhängig vom Übersetzungsver-

hältnis zwischen Werkstück & Werkzeug sowie Anzahl der Schneiden 
− Systembedingt kann eine kleine Balligkeit der Flächen nicht ganz ver-

mieden werden, diesbezüglich können wir Sie ausführlich beraten 
− Einsetzbar im Einstech-/Langdrehverfahren 
− Vorschub vorzugsweise in axialer Richtung 

TIP
P
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ERP

APS

PZE

MDE/ BDE

DNC

WUI

TLM

CAQ

Kalk

IPC

Besuchen Sie uns auf www.gewatec.com

Telefon: +49 (7426) 5290-0

Groz-Beckert-Straße 4 - 78564 Wehingen

Email: vertrieb@gewatec.com

Prozesse optimieren- Kosten senken- Qualität sichern

Präzisionsteilehersteller

Industrie 4.0 für



Ausgezeichnete 
Ausbildung auf 
Eis gelegt
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S U P E R I O R  Q U A L I T Y  C O L L E T S
W W W . S C H L E N K E R - S P A N N W E R K Z E U G E . D E

Die Initiative „Ausgezeichnete Ausbildung“ ist ein Projekt der GVD, welches sich 
in Sachen Förder- und Weiterbildungsmaßnahmen für Ausbilder, Auszubilden-
de, Fachkräfte und Partner engagiert. In der Vergangenheit hatte die Initiative 
spannende Projekte wie Tagesausflüge in Unternehmen und Produktionen, Info-
Fahrten, Workshops und viele weitere Aktivitäten organisiert und durchgeführt. 

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wird die „Ausgezeichnete Ausbil-
dung“ jedoch vorerst ihre Aktivitäten ruhen lassen. Die Verantwortlichen bedau-
ern diese Entscheidung sehr. „Allerdings können wir aufgrund der momentanen 
Situation unserem eigenen Anspruch, den jungen Leuten mit unseren Aktionen 
einen echten Mehrwert für ihre Ausbildung und ihr Berufsleben zu bieten, 
aktuell einfach nicht gerecht werden.“, so ein Vorstandsmitglied in der letzten 
Jahreshauptversammlung der GVD. Man plane eine Wiederaufnahme der Aktivi-
täten für das kommende Jahr. 

 
Auszubildende 
bei einem Ausflug 
im Rahmen der 
Ausgezeichneten 
Ausbildung.

GVD Vorstand 
arbeitete digital

Veranstaltungen und Versammlungen konn-
ten in den vergangenen Monaten aufgrund 
der Pandemie-Situation nicht in Präsenz 
stattfinden. Das hielt den Vorstand der GVD 
jedoch nicht davon ab, Vorstandssitzungen 
durch- und seine Arbeit fortzuführen!

Die Vorstandssitzungen fanden, wie könnte 
es auch anders sein, digital statt. „Wir konn-
ten in den letzten Sitzungen trotz der der-
zeitigen Umstände produktiv arbeiten und 
sind zu guten Ergebnissen gekommen“, so 
eines der Vorstandsmitglieder. Unter ande-
rem wurde eine neue Ausbildungsoffensive 
beschlossen, um dem Fachkräftemangel der 
Zerspanungsbranche entgegenzuwirken. Die 
Kampagne soll im Herbst 2021 starten. 

Trotz der gut funktionierenden, digitalen 
Alternativen habe man sich im Vorstand 
sehr gefreut, dass die Jahreshauptver-
sammlung in diesem Jahr wieder in Präsenz 
stattfinden konnte. „Gespräche und gegen-
seitiger Austausch haben im persönlichen 
Miteinander einfach eine ganz andere 
Qualität. Präsenzveranstaltungen bleiben, 
besonders für das Cluster, ein unersetzlicher 
Bestandteil unserer Arbeit.“, so der Vorsit-
zende Ingo Hell. 

Nachruf
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten 

Rolf Gutmann
der am 30. Mai 2021 im Alter von 58 Jahren unerwartet verstorben ist.

Herr Gutmann war viele Jahre für die GVD als Kassenprüfer tätig. Durch seine Beschäftigung 
bei der Volksbank Tuttlingen brachte er ein breites und allseits geschätztes Fachwissen 

für Finanzen mit und unterstützte unsere Arbeit dadurch maßgeblich. Wir haben ihn als engagier-
ten, zuverlässigen und stets hilfsbereiten Wegbegleiter schätzen gelernt und werden ihm  

ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

Im Namen des Vorstandes und der gesamten GVD
Ingo Hell, 1. Vorsitzender 



Status der  
Messen 2021
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Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen –  
das mussten viele Unternehmen in den vergangenen 
anderthalb Jahren auf die ein oder andere Weise ler-
nen. Interne Prozesse wurden umgestellt, digitale 
Tools zur Kommunikation eingeführt, der persönliche 
Kontakt reduziert, wo es nur ging. Bei allen  
digitalen Optionen, die es gibt, haben viele jedoch 
eines festgestellt: Der persönliche Austausch und 
Kontakt sind kaum zu ersetzen. Dessen sind sich 
auch die Messeveranstalter in der Region be-
wusst. Sie setzen allerdings auf unterschied-
liche Konzepte, um ihre Veranstaltungen in 
diesem Jahr durchführen zu können. DST

Die DST Dreh- und Spantage Südwest soll vom 20. bis
22. Oktober 2021 auf dem Messegelände Villingen- 
Schwenningen in Präsenz stattfinden. Extra breite Gänge, 
 eine kontinuierliche Belüftung, Kontaktnachverfolgung 
und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sollen 
sicherstellen, dass sich Aussteller und Besucher in ent-
spannter Atmosphäre treffen konnten. 

Messe-Chefin Stefany Goschmann ist zuversichtlich: „Wir 
haben mit der Jobs for Future im September 2020 und 
auch in 2021 bereits eine erfolgreiche Veranstaltung unter 
Corona-Bedingungen durchgeführt. Wir sind sicher, dass 
wir mit diesen Erfahrungen und einem angepassten, 
detaillierten Hygienekonzept auch die DST Dreh- und 
Spantage Südwest 2021 erfolgreich durchführen können.“

Begegnungen vor Ort und persönliche Kontakte seien in 
Geschäftsbeziehungen unschlagbar und durch digitale 
Angebote nicht zu ersetzen. Erfahrungen auf der DST 
Dreh- und Spantage Südwest hätten gezeigt, dass hier 
schnell ein Raum des Vertrauens und der intensiven 
Beratung aufgebaut werde, in dem Menschen ihre 
kreativen Ideen, Lösungen und Kompetenzen vernetzen 
und gemeinsam weiterentwickeln. Daher sei ein persön-
liches Zusammenkommen für Aussteller uns Besucher 
gleichermaßen wichtig. 

Starter Rottweil
Die Starter Rottweil soll in diesem Jahr am 22. und 23. 
Oktober auf dem Firmengelände der Hauser Reisen 
GmbH in Rottweil als Präsenzveranstaltung stattfinden. 
Hierfür wird derzeit ein „Einbahn-Wege Laufsystem“ mit 
Abstand geplant. Außerdem soll es auf dem Gelände 
der Messe eine Maskenpflicht gelten, der Eintritt soll nur 
gegen Vorlage eines negativen Tests oder Impfnachwei-
ses möglich sein. 

Die zuständige Organisatorin, Bettina Weigl, erklärt 
außerdem: „Wir planen unsere Veranstaltungen auch 
künftig in Präsenz, natürlich immer unter der Vorausset-
zung der Durchführbarkeit und Einhaltung der aktuellen 
Hygienevorschriften. Sollten diese nicht umsetzbar sein, 
ist eine digitale Plattform die Alternative.“ Aktuell gebe 
es eine Online-Plattform, die jedoch nicht als separate 
Messe gespielt worden sei. Sie diene vorranging als 
Informationsplattform. 

 

Aufgrund der Einschränkun-
gen durch die Corona-Pandemie 

hat sich die GVD dazu entschieden, 
in diesem Jahr nicht mit einem eige- 

nen Stand auf Messen präsent zu 
sein. Wir freuen uns dafür umso mehr, 

im nächsten Jahr hoffentlich wieder 
wie gewohnt an allen wichtigen 

Veranstaltungen teilnehmen 
zu können!
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Treffen mit dem Verband der 
Deutschen Drehteileindustrie
Synergieeffekte nutzen

Auf Einladung des Verbandes der Deutschen 
Drehteileindustrie (Düsseldorf) trafen sich 
die Vorstandsgremien der beiden Wirt-
schaftsverbände, GVD und Verband der 
Deutschen Drehteileindustrie, zu einem Ge-
dankenaustausch in Sigmaringen. Hermann 
Rumpel, der Vorsitzende des Verbandes, 
der selbst in Wilflingen bei Sigmaringen zu 
Hause ist, hatte seinen Vorstand zu einer 
Sitzung nach Sigmaringen eingeladen und 
nutzte die räumliche Nähe zu einem Treffen 
mit der Vorstandschaft der GVD. 

Welche Themen stehen bei wem auf der 
Agenda? Welche Herausforderungen kom-
men in Zukunft auf die Unternehmen der 
Zerspanungstechnik zu? Gibt es Themen, wo 
ein gemeinsamer Auftritt mehr Schlagkraft 
erzeugt? Wo sind Synergieeffektive zu nut-

Mit dabei 
waren:
Verband der Deutschen  
Drehteileindustrie: 
Hermann Rumpel (Rumpel Präzisions- 
technik Wilflingen / Vorsitzender), 
Kathrin Heinrichs (Heinrichs & Co. KG, 
Dommershausen-Dorweiler), Thilo 
Karrenberg (Hugo Karrenberg & Sohn 
GmbH & Co. KG, Velbert), Stefan W. 
Schauerte (Wilhelm Schauerte GmbH  
& Co. KG, Lennestadt) sowie der  
Geschäftsführer Werner Liebmann.

GVD | Cluster Zerspanungstechnik:
Ingo Hell (Zetec Zerspanungstechnik 
GmbH & Co. KG, Gosheim / Vorsitzen-
der), Dino Mauch (Karl Mauch Verbin-
dungselemente GmbH, Aixheim),  
Rolf Sauter (Sauter Drehteile Bären- 
thal GmbH & Co. KG, Bärenthal) und 
Hans-Martin Schurer (KMS)

zen, um mehr Wirkung zu erzeugen?  
Es zeigte sich sehr schnell, dass es zwei-
fellos Themen gibt, deren gemeinsame, 
überregionale Bearbeitung sinnvoll sein 
wird – insbesondere, wenn es darum geht, 
Veränderungen in den Rahmenbedingungen 
zu erreichen oder sich Gehör bei der Politik 
sowie in der Bundesregierung zu verschaf-
fen. Spannende gemeinsame Themen 
könnten auch die praxisnahe Entwicklung 
der Berufsbilder in der Zerspanungstechnik 
sein, wenn gemeinsam bundesweit einheit-
liche Forderungen gegenüber den zustän-
digen Gremien geäußert werden. Deswei-
teren können rechtliche Themen, Normen 
und Regularien gemeinsam beeinflusst oder 
bearbeitet werden. So war es spannend 
zu hören, dass der Verband der Deutschen 

Drehteileindustrie bezüglich der neuen 
RoHS-Richtlinie und deren Auswirkung auf 
die Zerspanungstechnik aktiv geworden 
und Lobby-Arbeit für eine Verlängerung der 
Übergangsphase betreibt. Viele Punkte, die 
die GVD in der Ausbildungsoffensive und 
mit dem Cluster Zerspanungstechnik auf 
den Weg gebracht hat, könnten auch für die 
Kollegen im Verband der Deutschen Dreh-
teileindustrie interessant sein. Gemeinsam 
gestalten und mehr erreichen, so Ingo Hell, 
sei das Credo der GVD. Dies noch auszu-
weiten könne der Branche und somit den 
Unternehmen nur nützen. Daher wurden 
bereits weitere gemeinsame Themen- und 
Bedarfsfelder abgestimmt. 
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wbt... automatisch einfach besser!

Sie suchen nach einem zuverlässigen Mitarbeiter für Ihre Produktion?

Unsere mobile Roboterzelle MRC flextray lässt sich einfach und 
komfortabel für verschiedenste Aufgaben einsetzen!

▪ Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen
▪ Meß- und Prüfaufgaben (100% Kontrolle)
▪ Kennzeichnung und Beschriftungen

Wirtschaftlich schon bei kleinen Stückzahlen!
Einfachste Bedienung auch ohne Roboterkenntnisse!

Gerne sind wir Ihr kompetenter Partner
bei der Automation Ihrer Fertigung
und Produktion.

wbt automation
Daimlerstraße 11
78559 Gosheim

Tel.: +49 (0) 7426 5269 40
info@wbt-automation.de
www.wbt-automation.de



Newsletter

Wenn schon, denn schon: Die Cluster-Initiative Zerspa-
nungstechnik rollt, und es gibt viel zu erfahren. Deshalb 
soll die Information bei allen Mitgliedern und Interessier-
ten auch so schnell wie möglich ankommen. 

Das bedeutet für uns: Digital ist das Mittel der Wahl. Wir 
bringen  aktuelle Infos für Sie auf unserer Website unter 
www.cluster-zerspanungstechnik.de, schreiben Sie ggf. 
auch schon mal direkt per E-Mail an und wickeln auch 
unsere Veranstaltungsorganisation so weit wie möglich 
online ab. 

Das bedeutet für Sie: schnelle, direkte Information und 
keine Verschwendung von Zeit und Mitgliedsbeiträgen 
für Druck- und Portokosten. Bitte achten Sie daher auf 
digitale Post von uns, die Sie in der Regel von den 
Adressen info@cluster-zerspanungstechnik.de oder 
office@cluster-zerspanungstechnik.de erreicht! 

Jetzt  
anmelden!
Damit Sie immer aktuell über die Cluster-
Initiative Zerspanungstechnik informiert sind, 
melden Sie sich am besten heute noch für  
den Newsletter an:

www.cluster-zerspanungstechnik.de

Baden-Württemberg
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Stets aktuell informiert Sie unsere Internetpräsenz unter 
www.cluster-zerspanungstechnik.de
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www.dieterle-tools.de 

Schlüsselflächen 
schnell fertigen 

• Schneller als 
Fräsen 

• 2-, 4-, 5-, 6-, 8-
Kant  

• Sonderformen 
Entdecken Sie die 

drei neuen Sorten für 

die Rostfreibearbeitung 

mit der einzigartigen 

DURATOMIC ®

Beschichtungstechnologie.

Hochoptimierte Werkzeuge für die sichere Zerspanung:

TM1501 – ideal bei hohen Geschwindigkeiten und 
                höchste Produktivität in glattem Schnitt.

TM2501 – kosteneffiziente Allround-Sorte und vielseitige 
                erste Wahl für austenitisches Rostfrei.

TM3501 – die brandneue Sorte für anspruchsvollste 
                Anwendungen in allen Rostfrei-Werkstoffen, 
                inkl. Duplex, Superaustenit und Super-Duplex.

Produktiv in Rostfrei

Schrenk GmbH · Spann- und Zerspantechnik
78658 Zimmern · Telefon 0741 / 348 550-0 

www.schrenk-werkzeuge.de
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ZWT Zisterer GmbH & Co. KG
Werkzeugtechnik
Eschenwasen 14
78549 Spaichingen · Germany 
Tel.: +49 (0) 74 24 - 9 40 40
info@zwt-zisterer.de
www.zwt-zisterer.de

Ob FIX-Profil® Formwechselplatten oder drei- und mehrschneidige 
Form drehwerkzeuge: Von ZWT bekommen Sie das ideale Werk-
zeug mit perfekten Schneidkanten für hohe Konturgenauigkeit 
sowohl auf allen gängigen Ein- und Mehrspindeldrehautomaten  
als auch CNC-Drehmaschinen und Langdrehautomaten. Die 
Halter sind mit und ohne IKZ verfügbar. Sprechen Sie mit 
uns, wenn Sie die Qualität Ihrer Teile erhöhen und Ihre 
Maschinen stillstandzeiten minimieren wollen. 

 GANZ VORNE AN DER 
KANTE

NEU
DIAMOND-FINISH

für perfekte
Oberflächen

Besuchen Sie uns  
auf den DST: 
20. bis 22.10.2021 
Villingen-Schwenningen 
Halle C • Stand C.105

● Höchste Wechselgenauigkeit 
● Konturgenauigkeit im µ-Bereich
● Optimale Spanleitstufen
● Innere Eckenradien bis 0,02 mm 
● Inhouse-Beschichtung 
● 24-Stunden Nachschleifservice

Ihr Spezialist für  
Formdrehwerkzeuge



www.schwanog.com

vm
a-
w
er
be

ag
en

tu
r.d

e

FORMBOHREN MIT SCHWANOG

DIE KUNST, STÜCKKOSTEN
MAXIMAL ZU SENKEN
Produktivität für Präzisionsteile braucht  
intelligent entwickelte Werkzeuglösungen.  
Immer exakt optimiert für jeden einzelnen  
Anwendungsfall. Checken Sie ein.  
Besser heute als morgen.  

Schwanog. Engineering Productivity. 

STÜCKKOSTENSENKUNG

BIS ZU

40%

20. - 22. Oktober 2021
Villingen-Schwenningen                                                                                                                       
Halle/Stand: B/ 125
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