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Liebe Leser, 
für die BBG geht ein arbeitsreiches und 
in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr zu 
Ende. Wir haben ein Rekordauftragsvolu-
men bewältigt und uns dabei alle mächtig 
ins Zeug gelegt. So war es möglich, 
die  Aufträge termingerecht und in der 
von unseren Kunden geforderten hohen 
Qualität fertig zu stellen. Darauf dürfen 
wir zu Recht stolz sein. Mein herzlicher 
Dank gilt allen Mitarbeitern für das große 
Engagement und unseren Partnerfi rmen, die 
uns in vielfältiger Weise bei der Bewäl-
tigung der Herausforderungen unterstützt 
haben. Danke, sage ich auch allen unseren 
Kunden. Danke, für Ihr Vertrauen, das Sie 
uns geschenkt haben und für die span-
nenden Herausforderungen, vor die Sie uns 
so manches Mal gestellt haben.
Bedanken möchte ich mich auch bei 
Christian Grams, der nach knapp sieben

Jahren in der Geschäftsführung von 
P-PEQ in Changchun nun den Stab an 
Christian Fritz übergibt. Er hat unsere 
Tochtergesellschaft in China mit viel 
Engagement erfolgreich aufgebaut. Seinem 
Nachfolger, den die meisten von uns 
bereits in Mindelheim während seiner 
Vorbereitungsphase kennengelernt haben, 
wünsche ich gutes Gelingen!
Ich wünsche Ihnen allen eine ruhige und 
erholsame Weihnachtszeit.
Für das kommende Jahr 
wünsche ich Ihnen 
privat und berufl ich
viel Glück und Erfolg
und das Wichtigste:
Bleiben Sie gesund!

Ihr Hans Brandner
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Große Veränderungen: P-PEQ blickt nach vorne

2006 formulierte Christian Grams 
als frisch ernannter General Mana-
ger der damals neu gegründeten 
P-PEQ die Erwartungen an seine 
neue Aufgabe so: „Mit der Kombina-
tion aus deutscher Qualität, einem 
fokussierten Angebot an Produkten 
und Dienstleistungen, der verstärk-
ten Präsenz vor Ort und den kürze-
ren Wegen bei Lieferung, Wartung 
und Instandhaltung wollen wir neue 
Kunden gewinnen.“ 

Heute, knapp 
sieben Jahre 
später, löst ihn 
Christian Fritz in 
der Geschäfts-
führung der 
inzwischen groß 
g e w o r d e n e n 
Tochtergesel l -
schaft ab. Der 
Nachfolger bringt 
es auf den Punkt: 
„P-PEQ ist 
bestens aufge-
stellt!“ Ein Lob, 
das Christian 
Grams gebührt, 
und dem sich 

Hans Brandner als Gesellschafter 
in vollem Umfang anschließt: „Er 
hat einen ausgezeichneten Job 
gemacht.“
Nach einer Vorbereitungszeit 
in Mindelheim ist Christian Fritz 
Anfang November nach Changchun 
gefl ogen, wo ihn sein Vorgänger bis 
Ende des Jahres in seine neue Auf-

Christian Fritz, P-PEQ
Foto: Privat

gabe einarbeitet: „Wir wollen einen 
möglichst reibungslosen Wechsel 
organisieren, damit es hier nonstop 
weiter gehen kann“, so Grams.

Verlässlich und kundenorientiert

„Kontinuität“ sieht auch Christian 
Fritz als wichtiges Ziel zu Beginn 
seiner Arbeit: „Der Ball muss wei-
ter Richtung Tor! Das Vertrauen 
zwischen Mannschaft und Führung 
muss bei dem Wechsel erhalten blei-
ben.“ Genauso am Herzen wie die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den inzwischen 30 Mitarbeitern 
liegt dem Maschinenbauingenieur 
die gute Beziehung zu den Kunden 
und ihr weiterer Ausbau.
Das Jahr 2012 war für P-PEQ ein 
Jahr mit großen Veränderungen. 
So ist das Unternehmen erst vor 
kurzem in neue Gebäude umgezo-
gen. Der neue Standort von P-PEQ 
befi ndet sich in der Economical & 
Technical Development Zone in 
Changchun, einem neu gegrün-
deten Stadtteil, in dem in den letz-
ten zwei Jahren sehr viel Industrie 
angesiedelt wurde. Mit der Lage und 
der Infrastruktur ist Fritz ausgespro-
chen zufrieden: „Alles ist neu und 
sehr gut angebunden.“ Das großzü-
gige Gebäude mit 2.400 qm Fläche, 
entlockt ihm ein weiteres Lob: „Die 
Räume sind blitzsauber und aufge-
räumt.“ Mit der Investition in zwei 
neue 3-Achs-Fräsmaschinen und 
ein 5-Achs-Fräszentrum, die eben-
falls in den vergangenen Monaten 
in Betrieb genommen wurden, hat 
P-PEQ seine Fertigungskapazität 
deutlich erhöht. „Diese Investitionen 

waren dringend notwendig, um 
unsere Kunden in China weiterhin 
bestmöglich bedienen zu können“, 
so Grams.

Mit effektivem Service näher am 
Kunden

Räumlich, technisch und personell 
wurde die Kapazität geschaffen, 
um den Auftrag der P-PEQ auch 
in Zukunft gut erfüllen zu können. 
„Es ist enorm wichtig, ausreichend 
Manpower für Service und den Ver-
trieb der Produkte von BBG und 
P-PEQ in Asien bereitzustellen“, so 
Fritz. Damit P-PEQ auch in Zukunft 
effektiven Service für Maschinen 
und Anlagen von BBG leisten kann, 
möchte Christian Fritz die Zusam-
menarbeit der beiden Unternehmen 
auf den Fachebenen weiter intensi-
vieren.
China ist für den 33-jährigen Chri-
stian Fritz kein unbekanntes Pfl a-
ster. Über verschiedene berufl iche 
Stationen bei Unternehmen der 
Schaeffl er-Gruppe in Deutschland 
und China erwarb er sich eine breite 
Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit international operierenden Auto-
mobilunternehmen. Bevor Fritz zur 
Vorbereitung auf seine Tätigkeit bei 
P-PEQ zur BBG kam war er fast 
zwei Jahre als Expad in Taicang, um 
dort für seinen früheren Arbeitgeber 
eine Ventil-Produktion aufzubauen.
Die Aufgabe bei P-PEQ reize ihn, 
so Fritz, weil er hier die Möglichkeit 
erhalte, ein Unternehmen mit eige-
nen Ideen zu gestalten.

BBG idea wünscht viel Erfolg.

P-PEQ Team mit Gesellschafter Hans Brandner (2. Reihe, Mitte), Noch-Geschäftsführer Christian Grams (2. Reihe rechts) 
und zukünftiger Geschäftsführer Christian Fritz (1.Reihe 2. von rechts) Foto: P-PEQ
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Nach Vorabnahme: COMAU-Auftrag auf Reisen

BBG hat vom 8. bis 11. Oktober erstmals an einer Composite Europe teilge-
nommen. Das Ausstellungsteam hat den Besuchern Exponate aus Faserkunst-
stoffverbund gezeigt, die Kunden auf Produktionsanlagen und Werkzeugen aus 
Mindelheim herstellen. Foto: BBG

Bereits in der Mai-Ausgabe hat 
BBG idea über den Auftrag der 
Comau Inc. aus Michigan in den 
USA berichtet, den BBG zusammen 
mit dem amerikanischen Vertriebs-
partner Exsoltec akquiriert hat. Die 
Bestellung umfasst eine komplette 
Produktionsanlage, mit der ab 
Anfang 2013 auf den Philippinen 
Wände für Flugzeugtoiletten gefer-
tigt werden sollen. Ende Oktober 
fand in Mindelheim die Vorabnahme 
durch den Auftraggeber der Anlage 
statt, die die Techniker hierzu kom-
plett aufbauten, so dass auf ihr erste 
Teile gefertigt werden konnten.
Die Anlage besteht aus einem 
Vier-Säulen-Formenträgersystem 
BFT-U V2 mit einem hydraulischen 
Werkzeug Spannsystem, dazu fünf 
Press-Werkzeuge für die Serienfer-
tigung der verschiedenen Bauteile, 
einem auf Luftkissen fahrenden 
Werkzeug Transportwagen und 
Parkstationen für die Werkzeuge. 
Besonders wichtig war dem Kunden 
ein schnell zu realisierender Werk-
zeugwechsel. Sein Ziel ist es, die 

fünf unterschiedlichen Wandteile 
der Flugzeugtoiletten nacheinander 
zu fertigen. Das bedeutet, dass nach 
jedem „lavatory sheet“ das Werk-
zeug gewechselt werden muss. Die 
Wandelemente werden hergestellt 
als Sandwich-Bauteile: Zwischen 
zwei Prepreg-Deckschichten aus 
Glasfaserkunststoff (GFK) wird eine 
Papierwabe (paper honey comb, 
PHC) eingefügt. Dadurch werden 
die Elemente ausgesprochen stabil 
und sind trotzdem sehr leicht.
Mehrere Tage dauerte die Vorab-
nahme, bei der verschiedene Vertre-
ter von Comau zu Gast waren und 
sich die Anlage von A bis Z erläutern 
und vorführen ließen. Wie üblich 
waren noch verschiedene Anpas-
sungen und Feineinstellungen vor-
zunehmen. Am Ende war der Kunde 
sowohl mit der Anlage als auch mit 
den gefertigten Musterteilen sehr 
zufrieden. Inzwischen ist die Anlage 
auf den Philippinen angekommen 
und wird dort von Exsoltec mit 
Unterstützung von BBG installiert 
und in Betrieb genommen.

Gleich drei Mal zugeschlagen 
hat der Fehlerteufel in der letzten 
Ausgabe. Hierfür möchte sich die 
Redaktion der BBG idea entschul-
digen.

Ein aufmerksamer Leser hat die 
falsche Rechtschreibung bemerkt 
und hierauf hingewiesen. Unter 
anderem war der Redaktion ent-
gangen, dass sie den begeistern-
den Vortrag des Dekra-Auditors 
Ralf Berens zum Thema „Qualitäts-
managementsystem“ versehentlich 
als „übererzeugt“ bezeichnet hatte. 

Über Kritik, Beiträge, Anmerkungen 
und gerne auch Lob freut sich „BBG 
idea“ jederzeit. Neugierig ist das 
Team, mit welchen Änderungen das 
Heft verbessert werden kann. Um 
dies in Erfahrung zu bringen, ist für 
eine der nächsten Ausgaben eine 
Leserbefragung geplant.

Im Detail: 
Der Fehlerteufel war da

Während die Messeveranstalter der 
Composite Europe für die Veranstal-
tung der Verbundwerkstoff-Branche 
Anfang Oktober in Düsseldorf ein 
Plus meldeten, waren BBG und 
andere Aussteller nur teilweise 
zufrieden. Die offi ziellen Zahlen 
– 8.000 Besucher an drei Tagen 
und rund 420 Aussteller – zeigten 
zwar ein Wachstum gegenüber der 

letzten Leistungsschau, bewegten 
sich jedoch auf niedrigem Niveau. 
So verwundert es nicht, dass 
Geschäftsführer Hans Brandner die 
Besucherresonanz als „eher verhal-
ten“ beschreibt.
Trotzdem habe sich die Fach-
messe gelohnt, erzählt Brandner. 
„Wir hatten vielversprechende 
Gespräche mit ernsthaften Interes-

senten für Anlagen und 
Werkzeuge zur Seri-
enfertigung von Com-
posite-Bauteilen.“ Für 
BBG war es die erste 
Teilnahme an der Com-
posite. Gezeigt wurden 
Exponate aus Faser-
kunststoffverbund, die 
Kunden auf BBG-Pro-
duktionsanlagen und 
-werkzeugen herstellen. 
Die ausgestellten Bau-
teile stammten aus ver-
schiedenen Branchen: 
von der Automobil- über 
die Luftfahrtindustrie 
bis zum Bau von Klima- 
und Lüftungsanlagen. 

Nach Messe: BBG auf der Composite

Für die Vorabnahme durch den Kunden haben BBG-Tech-
niker in Mindelheim vor kurzem eine Komplettanlage zur 
Fertigung von Faserverbund-Bauteilen für Flugzeugtoi-
letten-Wände aufgebaut, auf der sie dann auch erste Teile 
fertigten. Foto: BBG
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Am Montag, den 3. September war 
es wieder einmal so weit: Für fünf 
neue Auszubildende fi ng mit dem 
ersten Tag bei BBG das Arbeitsle-
ben an. Madeleine Mayer, die vor 
wenigen Tagen ihren 18. Geburtstag 
feiern konnte, macht eine Ausbil-
dung zur Kauffrau für Bürokommu-
nikation. Im Winter trifft man die 
sportliche Mindelheimerin gerne 
mal beim Snowboard fahren.
Erstmals traten in den gewerb-

lichen Ausbildungsberufen auch 
zwei junge Frauen eine Ausbildung 
an. Nadine Saiko aus Mindelheim 
absolviert eine Ausbildung zur Elek-
tronikerin für Automatisierungstech-
nik. Die 18-jährige gibt Städtereisen 
als ihr Hobby an. 
Die 17-jährige Johanna Höbel
lernt Werkzeugmechaniker. Die 
Mindelauerin freut sich besonders 
auf die närrische Zeit.
Die gleiche Ausbildung absolviert 
Jonas Schobeß aus Mindelheim. 
Der 17-jährige ist in seiner Freizeit 
häufi g auf dem Fußballplatz anzu-
treffen.
Wenig Zeit für sein Hobby Fuß-
ball wird in den kommenden Jah-
ren wahrscheinlich der 19-jährige 
Andreas Jäger aus Dirlewang 
haben: Er hat sich für ein Duales 
Studium an der Fachhochschule 
in Kempten mit einem Abschluss 
als Industriemechaniker und als 
Bachelor im Maschinenbau ent-
schieden.

Am Start: Fünf neue Auszubildende

Zum Dank: Familientag mit Mitarbeiterehrung

Zur Verstärkung: Neu
in der Konstruktion

Als Folgeauftrag: 
Weitere Biege-Härte-
anlage für Lemken

Die neuen Auszubildenden von BBG stellen sich vor 
(Von links nach rechts): Johanna Höbel, Jonas Schobeß, 
Madeleine Mayer, Andreas Jäger und Nadine Saiko.

Foto: BBG

Alexandra Rehm Foto: BBG

Die geehrten Mitarbeiter: (Von li. nach re.) Barbara Neubauer, Bernhard Satzger, Lars Schöllhorn
und Peter Trexler. Michael Pongratz (nicht auf dem Bild) und Hans Brandner (re.) Foto: BBG

Mittlerweile ist die dritte Biege-Här-
teanlage für einen Hersteller von 
landwirtschaftlichen Geräten fer-
tig. Sie geht wieder an die Lemken 
GmbH & Co. KG, die zu den größ-
ten deutschen Anbietern von Agrar-
geräten für die Bodenbearbeitung 
in Deutschland zählt. Nachdem die 
erste Anlage in das neue indische 
Werk nach Nagpur geliefert wurde, 
das Mitte Oktober eröffnete, hat 
der Folgeauftrag eine vergleichs-
weise kurze Anreise. Bestimmt ist 
er für das Stammwerk im niederr-
heinischen Alpen, das in der Nähe 
der holländischen Grenze gelegen 
ist. Die Anlage wird dort zur Zeit 
installiert, später wird Lemken mit 
ihr dann Stahl-Bauteile für verschie-
dene landwirtschaftliche Geräte for-
men und härten.

Ebenfalls am 3. September hat Ale-
xandra Rehm in der Konstruktion 
im Maschinenbau angefangen. Dort 
verstärkt sie in Teilzeit das Team als 
technische Zeichnerin. Die Sonthei-
merin bringt aus vorher gehenden 
Tätigkeiten wertvolle Erfahrungen 
mit und ist eine willkommene Unter-
stützung. Nach getaner Arbeit 
freuen sich die zwei Kinder von
Alexandra Rehm auf ihre Mama.

Wer gemeinsame Erfolge erzielt, 
sollte diese auch gemeinsam fei-
ern. Alle BBGler haben sich in den 
vergangenen Monaten bis in die 
Fingerspitzen engagiert, um die 
zahlreichen und anspruchsvollen 
Aufträge, termingerecht und in der 
vom Kunden erwarteten Qualität 
abzuarbeiten. So ist es gelungen, 
einem Rekordbestand an Bestel-
lungen Herr zu werden. Als „Dan-
keschön“ lud Geschäftsführer Hans 
Brandner alle Mitarbeiter mit Part-
nern am 14. September zum Abend-
essen ins Landhaus Schützenheim 

nach Nassenbeuren ein. Und am 
nächsten Tag gab es für die gesam-
ten Familien Freikarten für den Sky-
line-Park in Bad Wörishofen.

95 Jahre bei BBG

Den Abend im Schützenheim nutzte 
Brandner um langjährigen Mitar-
beitern für ihre Treue zu danken. 
Er ehrte fünf Jubilare für insge-
samt 95 Jahre Schaffen im Unter-
nehmen. Präzisionsschleifer Peter 
Trexler ist bereits vier Jahrzehnte 
bei BBG, sein Berufskollege 

Michael Pon-
gratz ein Viertel-
jahrhundert und 
jeweils zehn 
Jahre gehören 
C h e f e i n k ä u -
ferin Barbara 
Neubauer, Ver-
triebs- und Pro-
j e k t m a n a g e r 
Bernhard Satz-
ger und der Prä-
zisionsschleifer 
Lars Schöllhorn 
dem Unterneh-
men an.




