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Liebe Leser, 
ich bin dankbar und stolz auf das, was 
die Mitarbeiter von BBG in Mindelheim 
von P-PEQ in Changchun in 2012 gelei-
stet haben. Und ich freue mich auf die 
Herausforderungen, denen wir uns in 2013 
stellen.
In Asien und den NAFTA Staaten wollen 
wir zusätzliche Kunden gewinnen, wir 
planen die Gründung einer Tochtergesell-
schaft in den USA, und in Mindelheim 
wollen wir die zwei Geschäftszweige 
Maschinenbau und Werkzeugbau kon-
tinuierlich weiter entwickeln. Wir sind 
bereits mitten in den Vorbereitungen für 
den 3. BBG Innovationstag, zu dem wir 
am Freitag, 21. Juni unsere Kunden und 
interessiertes Fachpublikum einladen
Beim BBG Fitnesstag, am Samstag den 
22. Juni, haben alle Mitarbeiter mit ihren 
Familien, Freunden und Bekannten die 

Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre 
etwas für die Gesundheit von Körper, 
Geist und Seele zu tun.
Besonders freue ich mich über das große 
Interesse der Mitarbeiter an den Möglich-
keiten zur eigenen Weiterentwicklung. Ich 
bin überzeugt, schon die kleinste Schu-
lung trägt zur positiven Entwicklung des 
Unternehmens bei. 
Über all das und noch viel mehr berich-
tet die aktuelle „BBG idea“.

Viel Freude beim 
Lesen wünscht

Ihr Hans Brandner

tet die aktuelle „BBG idea“.
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BBG 2012: Erfolge im Maschinen- und Anlagenbau

Mit einem Umsatz von 13,3 Mio. € 
hat BBG 2012 sein Planergebnis 
von 9,6 Mio. € deutlich übererfüllt. 
Während rund die Hälfte der Erlöse 
aus dem Maschinen- und Anlagen-
bau stammt, trug der Werkzeugbau 
etwa 44%, Dienstleistungen und 
Handel rund 6% zum Umsatz bei.
Aufträge aus der Flugzeugindustrie 
und der Landtechnik sorgten für 
einen Non-Automotive Anteil von 
25 Prozent. Der Exportanteil betrug 
etwa 75 Prozent. Dabei spielte der 
asiatische Markt mit einem Fünftel 
der Erlöse eine wichtige Rolle, wozu 
die 100-prozentige chinesische 
Tochter P-PEQ, Changchun einen 
wichtigen Beitrag leistete. Erstmals 
von Bedeutung war die Nachfrage 
aus den USA, ihr Anteil belief sich 
auf rund 15 %. Im laufenden Jahr 
strebt BBG einen Umsatz von 
11,6 Mio. € an.

Kontinuität und geringe 
Personalfl uktuation

Ein Wermutstropfen ist dem 
geschäftsführenden Gesellschafter 
Hans Brandner zufolge, dass die 
Entwicklung der Rendite nicht mit 
dem Erlöswachstum Schritt halten 
konnte. Denn um Auftragsspitzen 
trotz ausgelasteter Kapazitäten ter-
mingerecht und in der gewohnten 

Qualität auf zu fangen, hat BBG 
verstärkt externe Leistungen zuge-
kauft, was automatisch zu erhöhtem 
Abstimmungsaufwand und damit zu 
einem Rückgang der Produktivität 
führt. Trotzdem hält Brandner diese 
Praxis für richtig: „Wir beteiligen uns 
nicht an der Kultur, schnell Mitarbei-
ter einzustellen, um sie bei einem 
Auftragsrückgang gleich wieder zu 
entlassen.“ Stattdessen setzt er auf 
Kontinuität und eine geringe Perso-
nalfl uktuation, außerdem trägt eine 
schlanke Fixkostenstruktur dazu 
bei, das Familienunternehmen fl exi-
bel und wettbewerbsfähig zu halten. 

Eigene US-Tochtergesellschaft 
geplant

Positiv hebt Brandner hervor, dass  
2012 im Maschinen- und Anlagen-
bau von BBG erstmals eine konti-
nuierliche Grundauslastung gelang. 
Eine zusätzliche Herausforderung 
brachten mehrere Großaufträge, 
die zeitgleich abgewickelt werden 
mussten. Dies erforderte ein beson-
ders umsichtiges Haushalten mit 
den vorhandenen Ressourcen, so 
Brandner.
Der momentan gute Auftragsbe-
stand lässt Brandner hoffen, dass 
auch 2013 wieder eine gute Grund-
auslastung erreicht wird. Zu den 

weiteren Vorhaben im laufenden 
Jahr gehören die Auswahl und Ein-
führung eines neuen ERP-Systems, 
von dem er sich Prozessverbesse-
rungen und  eine Steigerung der 
Produktivität erwartet. Außerdem 
ermuntert die positive Entwick-
lung des NAFTA-Geschäftes das 
Unternehmen, die Gründung einer 
Tochtergesellschaft in den USA zu 
planen.

Innovations- und Fitnesstag
im Juni

Zu den wichtigen Veranstaltungen, 
die BBG 2013 plant, gehören ein 
Innovationstag für Kunden und 
Fachbesucher am Freitag, den 21. 
Juni und ein Fitnesstag am Sams-
tag, den 22. Juni, zu dem alle Mitar-
beiter mit ihren Familien, Freunden 
und Bekannten eingeladen sind.

BBG 2012 in Zahlen

Alter der Beschäftigten:  ø 36,9
Betriebszugehörigkeit: ø 10,3
Anzahl Beschäftigte: 68
 davon Auszubildende 12
 und Studierende 2
Fluktuation: < 4%

Aleck Zhang ist Vertriebs- und Pro-
jektmanager bei BBGs 100-prozen-
tiger Tochtergesellschaft P-PEQ 

in Changchun, wo er 
seit 2009 beschäftigt 
ist. Seine Aufgabe ist 
die Marktentwicklung in 
China. In seiner Freizeit 
unternimmt der verhei-
ratete Vater einer sechs-
jährigen Tochter gerne 
mit Freunden Autotouren 
in die Natur, besonders in 
die Berge. Einen Tag vor 
dem chinesischen Neu-
jahrsfest am 9. Februar 

hat er „BBG idea“ Rede und Antwort 
gestanden. Am 10. Februar hat das 
Jahr der Wasserschlange begon-
nen: Sie gilt in China als heraus-
ragend klug, logisch denkend und 
kreativ. Allerdings wird sie auch als 
undurchsichtig und listig gesehen.

Das wichtigste Ereignis für P-PEQ 
war 2012 der Wechsel des General 
Managers. Dazu sagt Zhang, dass 
es hart sei, sich von einem alten 
Freund wie Christian Grams zu ver-
abschieden, mit dem er lange Jahre 
gut zusammengearbeitet hat. Nun 
freut er sich über die Zusammenar-
beit mit Christian Fritz.

Erfolgreich im Team

Trotz zwei Monate umzugsbedingter 
Produktionseinschränkung war 2012 
für P-PEQ ein Wachstumsjahr: Der 
Umsatz stieg von 1,9 Mio. € in 2011 
auf 2,5 Mio. €. Hauptprodukt sind 
Schäumwerkzeuge für Schiebe-
dach Glasdeckel. Zhang dazu: „Wir 
haben im letzten Jahr 16 Serien-
Werkzeuge verkauft, das sind vier 
mehr als 2011. Obwohl wir nur zehn 
Monate hierfür Zeit hatten, haben 

wir es als Team gut geschafft. Alle 
bei P-PEQ haben sich angestrengt, 
so dass wir stets pünktlich liefern 
konnten.“
Die Situation auf dem chinesischen 
Markt 2013 ist seiner Ansicht nach 
von einer weiterhin großen Dyna-
mik und einem hohen Kostendruck 
geprägt, den die Unternehmen an 
ihre Lieferanten weitergeben. Eine 
wichtige Aufgabe für P-PEQ sieht 
er deshalb darin, die Verwaltungs- 
und Produktionskosten niedrig zu 
halten. Außerdem habe das Unter-
nehmen drei neue Fräsmaschinen 
angeschafft, so dass zusätzliche 
Produktionskapazitäten auszulas-
ten seien. Gleichzeitig drängten 
die Kunden darauf, die Lieferzeiten 
zu verkürzen. Herausforderungen, 
denen Zhang gelassen entgegen-
sieht: „Mit unserem P-PEQ-Team 
schaffen wir das.“

P-PEQ: Wachstum und Umzug

Aleck Zhang
 Foto: Privat
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Johannes Böck Foto: Rhode
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Unterwegs: In aller Welt

Ein Leben lang: Lernen

Maschinen und Anlagen von BBG 
werden auf der ganzen Welt ein-
gesetzt: Matthäus Denk und Rudi 
Sauter, beide Facharbeiter in der 
Maschinenmontage, sowie die 
Elektrotechniker Stefan Gutleber 
und Andreas Breutel sind vor Ort 
dabei, wenn Maschinen und Anla-
gen bei unseren Kunden aufgestellt, 
installiert und in Betrieb genommen 
werden. Sie berichten von ihren 
Einsätzen, bei denen sie manchmal 
mehrere Wochen am Stück fernab 
der Heimat unterwegs sind.
„Diese Einsätze sind ganz schön 
anstrengend, wenn man über zehn 
Stunden Flug hinter sich hat und fi t 
sein muss, um einen guten Job zu 
machen. Schließlich repräsentiere 
ich vor Ort die Firma“, erzählt Stefan 
Gutleber. Seine Kollegen ergänzen: 
unvorhersehbare Änderungen, die 
schnell vor Ort ausgeführt werden 
müssen, das Ins-Laufen-Bringen 
von Anlagen, die aus Komponenten 
mehrerer Hersteller bestehen, und 
die Zusammenarbeit mit lokalen 
Unternehmen können Zeit und Kraft 

kosten. Hydraulikspezialist Matt-
häus Denk hat schon total unge-
pfl egte Maschinen, heftige äußere 
Beschädigungen und unerklärliche 
Fehler erlebt. Und manchmal birgt 
auch das Hotel eine böse Überra-
schung, verrät Rudi Sauter. Zum 
Erfahrungsschatz gehören darüber 
hinaus ein Rückfl ug aus China, der 
sich auf drei Tage hinzog, ein Unfall 
mit Krankenhausaufenthalt und 
die Situation, so Andreas Breutel, 
„plötzlich ohne ein einziges Werk-
zeug dazustehen und zwei Maschi-
nen in Betrieb nehmen zu müssen.“

Der eigene Herr sein

Trotz oder gerade wegen der großen 
Herausforderungen verschaffen die 
Einsätze allen vieren auch eine 
große Befriedigung. Ihnen gefällt vor 
allem das selbstständige und eigen-
verantwortliche Arbeiten. „Da bin ich 
mein eigener Herr und verantwortlich 
für das, was ich mache“, beschreibt 
Denk das Gefühl, das er auf Einsät-
zen hat. „Da muss man sein Hand-
werk aus dem FF verstehen“.
Stefan Gutleber bringt Abenteuerlust 
mit: „Ich brauche die Herausforde-
rung, die Abwechslung. Nur im Büro 
hocken, das ist nicht meins.“ Als 
besonders eindrucksvolles Erlebnis 
schildert Rudi Sauter, wie auf den 
Philippinen Menschenkraft fehlende 

„Stillstand ist Rückschritt“, sagt 
Johannes Böck zum Thema Wei-
terbildung. Der 23jährige ist seit 
Anfang 2013 bei BBG zuständig 
für die gewerbliche Ausbildung im 
Bereich Metall und damit erster 
Ansprechpartner für derzeit sechs 
Auszubildende. Nach erfolgreicher 
Ausbildung zum Werkzeugmechani-
ker bei BBG war er 4 Jahre als Fach-
arbeiter im Werkzeugbau tätig. Im 
vergangenen Jahr hat er sich Voll-
zeit auf seine mittlerweile erfolgreich 
bestandene Prüfung zum Industrie-
meister vorbereitet. Während die-
ser Zeit war ihm ein Arbeitsplatz als 
Meister im Unternehmen sicher. 
„Diese Unterstützung hat mir sehr 
geholfen“, bedankt sich Böck. Schon 
als Kind hat er im elterlichen Reit-
stall gesehen, was man erreichen 
kann, wenn man seiner Neugierde 

folgt und wissbegierig ist. „Wenn ich 
berufl ich vorankommen will, muss 
ich stets auf dem Laufenden sein 
und auch auf Ideen und Anregungen 
von außen reagieren – und das ein 
Leben lang.“ Darauf zu warten, dass 
man gefragt würde, ob man an einer 
Fortbildungsmaßnahme teilneh-
men möchte, reicht seiner Meinung 
nach nicht aus. „Jeder muss sich 
selber bemühen, 
Interesse zeigen 
und auch ein-
mal die Courage 
haben, neues und 
unbekanntes Ter-
rain zu erkunden“, 
fordert er. Damit, 
so Böck, bringe 
man nicht nur 
sich selbst wei-
ter, sondern 

könne auch dem Unternehmen und 
den Kollegen etwas geben.

Jederzeit ein offenes Ohr

Das Wichtigste ist seiner Ansicht 
nach, sein eigenes Fachwissen 
jederzeit auf dem aktuellsten Stand 
zu halten. Aber auch die soge-
nannten „weichen“ Kompetenzen 
sind notwendig: „Jeder Mensch 
tickt anders. Für den Umgang 
miteinander und für eine gute 
Zusammenarbeit helfen Fähigkei-
ten in der Kommunikation und der 
Gesprächsführung“, weiß er aus 
eigener Erfahrung. 
Die Förderung von BBG für Mitarbei-
ter, die voran kommen wollen, lobt 
er vorbehaltlos: „Wer sich fortbilden 
will, fi ndet jederzeit ein offenes Ohr 
und Unterstützung.“

Hebetechnik ersetzt hat: „Dort wurde 
eine BBG-Anlage für die Flugzeug-
industrie aufgestellt. In Deutschland 
hätten drei Arbeiter mit zwei Kränen 
dafür wenige Stunden gebraucht, 
auf den Philippinen haben es zwan-
zig Personen mit primitiven Hilfsmit-
teln in zwei Tagen geschafft.“ Sauter, 
der auch privat viel reist, empfi ehlt 
unterwegs, „immer eine Portion 
Gelassenheit im Gepäck zu haben.“ 
Denn damit könne man sich auf die 
Mentalität der Menschen im jewei-
ligen Land einstellen und trage so 
dazu bei, den Umgang miteinander 
zu erleichtern.

von links: Matthäus Denk, Andreas Breutel, Stefan Gutle-
ber und Rudi Sauter Foto: BBG
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Wie zufrieden sind die Mitarbeiter bei BBG? Welche Wünsche an Ihren Arbeitsplatz haben Sie? Was kann man tun, 
um die Motivation zu erhalten oder weiter zu verbessern? Pia Blank, 26 jährige Studentin der Sozialwirtschaft an der 
Hochschule Kempten, hat im September und Oktober 2012 alle Beschäftigten der BBG hierzu befragt. Anlass für 
die wissenschaftlich fundierte Untersuchung ist ihre Bachelor-Arbeit über Einfl ussfaktoren auf die Motivation, die sie 
Ende Februar fertiggestellt hat. „BBG idea“ hat Pia Blank interviewt:

BBG idea
Frau Blank, Sie haben anhand von 
34 Fragen erkundet, wie es bei BBG 
um die Zufriedenheit und Motivation 
am Arbeitsplatz steht. Wie kam die 
Befragung an?

Pia Blank
Die Mitwirkung der Mit-
arbeiter war enorm, die 
Beteiligung ausgespro-
chen hoch. Von 65 aus-
gegebenen Fragebögen 
kamen 53 zurück, das 
entspricht einem Rück-
lauf von knapp 82 %. 
Diese Resonanz liegt 
weit oberhalb des 
üblichen Rücklaufs bei 

solchen Befragungen und zeigt das 
große Interesse an dem Thema.
BBG idea
Das wichtigste Ergebnis?
Pia Blank
Die große Mehrheit der BBGler ist 
mit ihrer Arbeitssituation generell 
zufrieden: fast vier Fünftel haben 

sehr viel oder überwiegend Spaß 
an ihrer Arbeit. Auch das ist ein sehr 
guter Wert.
BBG idea
Sie haben die Antworten verschie-
dener Berufsgruppen zusammen-
gefasst. Gibt es Unterschiede?
Pia Blank
Ja. Den Auszubildenden bei BBG ist 
es besonders wichtig, dass sie um 
Rat fragen können. Bei den Fachar-
beitern und in Konstruktion und Ent-
wicklung rangieren das angenehme 
Arbeitsumfeld und die Zusammen-
arbeit mit den Kollegen auf der 
Wunschliste ganz oben. Und bei 
den kaufmännischen Mitarbeitern 
steht an erster Stelle das Bedürfnis, 
ausreichend über die Anforderun-
gen der Arbeit informiert zu werden. 
Eine auskömmliche Vergütung wird 
natürlich immer vorausgesetzt.
BBG idea
Sie haben auch „offene“ Fragen 
gestellt, bei denen jeder frei formu-
lieren konnte. Worum ging es?

Pia Blank
Eine der Fragen lautete: „Was mir 
gefällt“. Es zeigte sich, dass der Spaß 
an der Arbeit wichtig ist und das fami-
liäre Umfeld besonders geschätzt 
wird. Ein Mitarbeiter schrieb, er fühle 
sich wie in einer großen Familie, in 
der sich alle kennen.
BBG idea
In Ihrer Bachelor-Arbeit analysieren 
Sie nicht nur den Ist-Zustand, son-
dern unterbreiten auch Vorschläge 
zur Verbesserung?
Pia Blank
Dazu gehört beispielsweise eine 
intensive, offene und transparente 
Kommunikation mit verständlichen 
und nachvollziehbaren Absprachen. 
Einige Mitarbeiter wünschen sich  
öfters gelobt zu werden. Das ist bei 
uns im Allgäu zwar nicht üblich, trägt 
aber sehr zu einem angenehmen 
und motivierenden Arbeitsklima bei.
BBG idea
Vielen Dank für das Gespräch und 
viel Erfolg.

Im Gespräch: Zufriedene Mitarbeiter?

Übernahme: Und ab ins Ausland

Fest dabei: Sebastian 
Raßhofer

Durch den Schnee:
Neujahrsausfl ug
nach Oberstdorf

Drei erfolgreiche Fach-
arbeiterprüfungen – drei 
Übernahmen: Hubert 
Leberle, 20 Jahre alt 
und Elektroniker für 
Automatisierungstech-
nik, ergänzt das Team 
der Automatisierung bei 
BBG. Noch bevor er sei-
nen Berufsabschluss in 
der Tasche hat, bewährte 
er sich bei seinem ersten 

Auslandseinsatz in Großbritannien.
Ebenfalls 20 Jahre alt ist Tom Zech, der 

nach seinem Abschluss 
als Werkzeugmechani-
ker nun die Kollegen im 
Werkzeugbau verstärkt. 
Dritter im Bunde ist 
Manuel Weber, 21 Jahre, 
der nach erfolgreichem 
Abschluss als Industrie-
mechaniker das Team in 
der Maschinenmontage 
ergänzt. Tom Zech und 
Manuel Weber freuen sich 

Sebastian Raß-
hofer, hat bereits in 
2012 als Mitarbei-
ter der Partnerfi rma 
Elektro Schneider 
aus Landsberg 
geholfen, den 
Au f t ragsberg 
zu bewältigen. 
Seit dem 1. Februar gehört der 
25-jährige fest zum Stamm der 
Mitarbeiter und unterstützt das 
Team in der Elektromontage.

Alphornbläser und eine Schneebar erwarteten am 25. 
Januar die Teilnehmer des Neujahrsausfl uges auf dem 
Berggasthof „Rohrmoos“ bei Oberstdorf. Nach der 
Anreise bei strahlend blauem Himmel führte ein kurzer 
Fackelspaziergang durch tiefen Schnee zu der Hütte, wo 
die BBGler ausgiebig feierten. Foto: BBGTom Zech Foto: Rhode

Manuel Weber Foto: Rhode

Sebastian Raßhofer Foto: Rhode

Hubert Lederle Foto: Rhode

Pia Blank Foto: BBG

ebenfalls auf inter-
nationale beruf-
liche Erfahrungen: 
Sie haben Interesse 
an einem Praktikum 
bei der chinesischen 
Tochtergese l lschaf t 
P-PEQ in Changchun 
bekundet.




