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Impulstage für Einzelfertiger 2016 - 
Spitzentreffen des industriellen Mittel-
stands in Bonn

„Werden Sie Trendsetter – Der Kongress 
für einzigartige Unternehmen.“ Unter 
diesem Motto lädt ife, das Netzwerk für 
Einzelfertiger, zu den Impulstagen 2016 
ins Kameha Grand nach Bonn. Damit 
kehren die Impulstage am 15. und 16. 
Juni an den Ort zurück, von dem aus sie 
im Herbst 2014 mit großem Zuspruch 
gestartet waren. Seither gilt das zwei-
tägige Expertenforum als einzige Fach-
tagung im deutschsprachigen Raum, 
die sich ausschließlich mit den Belan-
gen von Einzel- und Auftragsfertigern 
beschäftigt.

Im besonderen Fokus: 
Internationalisierung und Industrie 4.0

Das Programm der Impulstage deckt 
die ganze Bandbreite der Herausforde-
rungen ab, denen sich der industrielle 
Mittelstand stellen muss. Renommierte 
Experten aus Industrie, Beratung und 
Forschung zeigen, wie sich die hohe 
Dynamik des weltweiten Wettbewerbs 
bestmöglich nutzen lässt. Ein besonde-
rer Schwerpunkt gilt den Themen Inter-
nationalisierung und Industrie 4.0. Als 
Hauptredner konnten bereits gewonn-
en werden: 

Die Anmeldung hat begonnen. 
Sichern Sie sich den Frühbucherrabatt 
bis zum 29. Februar 2016:

www.ife-institut-einzelfertiger.de
info@www.ife-institut-einzelfertiger.de
+49 2131 40669 77

Der Werkzeugbau kommt zunehmend 
unter Druck. Wer sich als Unternehmen
weiter an der Spitze des Wettbewerbs 
halten will, muss innovativ sein Ange-
bot erweitern. Wie die Vorreiter dieses 
Wandels diese Aufgabe angehen und 
wie ams sie dabei unterstützt, zeigt das 
White Paper von Paul-Gerhard Schmidt. 

Der deutschsprachige Werkzeugbau 
steht im Ruf, selbst ausgefallenste 
Kundenanforderungen zuverlässig zu 
erfüllen. Doch ungeachtet ihrer Inge-
nieurskunst sieht sich die Branche gro-
ßen wirtschaftlichen Herausforderun-
gen gegenüber. Zum einen holen 
immer mehr Industriekonzerne die 
Werkzeugfertigung zurück ins eigene 
Unternehmen. Zum anderen kommt 
der asiatische Wettbewerb deutlich 
schneller als erwartet 
mit konkurrenzfähi-
gen Leistungen in den 
Markt.

Somit gerät der hier-
zulande stark mittel-
ständisch geprägte 
Werkzeugbau gleich 
von zwei Seiten unter 
Druck. Um den bereits 
jetzt spürbaren Nachfragerückgang zu 
kompensieren, müssen die Unterneh-
men ihr Portfolio erweitern. Eine erste 
Entlastung bringt der Ausbau der 
Lohnfertigung. Doch um den Werk-
zeugbau als Kernkompetenz zu erhal-
ten, ist weit mehr erforderlich: Die Un-
ternehmen müssen Wege finden, wie 
sie ihren Industriekunden einen Zusatz-
nutzen bieten. Ein Solcher liegt insbe-
sondere in der Anwendung der Werk-
zeuge: Statt wie bisher allein auf die 
Produktion von Investitionsgütern zu 
setzen, nehmen die Werkzeugbauer 
nun auch die daran anschließende 
Wertschöpfung in den Blick und liefern 
den OEMs die Teile, die diese für die 
Montage ihrer Endprodukte brauchen.

Aufbau neuer Kompetenzen

Für die Werkzeugbauer bedeutet dies 
eine außerordentlich weitreichende 
Evolution ihrer Geschäftsprozesse: Bis 

dato haben sie sich darauf konzentriert, 
ausschließlich im Kundenauftrag zu 
fertigen. Zukünftig werden sie dieses 
rein projektspezifische Vorgehen deut-
lich erweitern müssen. Denn um zu-
sätzlich zur rein kundenbezogenen 
Auftragsfertigung auch eine Teilepro-
duktion stemmen zu können, müssen 
sie das Know-how und die Fähigkeiten 
eines Rahmenkontrakt-Fertigers auf-
bauen.

Mehr denn je gilt es nun, sämtliche 
Unternehmensabläufe in einer durch-
gängigen Geschäftssoftware zu ver-
netzen. Nur dann wird es möglich, alle 
technischen und betriebswirtschaft-

lichen Informationen so zu steuern, 
dass der Werkzeugbau und die 
 anschließende Teilefertigung wirt-
schaftlich ineinandergreifen.

Angesichts der starken Komplexitäts-
zunahme ist dies alles andere als eine 
triviale Aufgabe – vor allem wenn man 
bedenkt, dass der Hauptabnehmer-
markt die Automobilindustrie ist, die 
mit Blick auf die Termin- und Preisge-
staltung besonders hohe Ansprüche 
stellt.

Mehr zum Wandel im Werkzeugbau 
im vollständigen White Paper.
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