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Liebe Leser,
einen großen Dank möchte ich allen 
Mitarbeitern für ihren unermüdlichen 
Einsatz und die vielen geleisteten Über-
stunden aussprechen. Wir haben in 2015 
mehrere Großaufträge gewonnen und 
sind glücklich, die hohen Erwartungen 
unserer Kunden erfüllen zu können. 
Die erfreuliche Entwicklung wird 
dazu führen, dass wir unser eher zu-
rückhaltend formuliertes Umsatzziel 
für dieses Jahr deutlich übertreff en 
werden. Und auch die Auftragsla-
ge für das erste Quartal 2016 stellt 
sich sehr positiv dar. Und noch eine 
weitere gute Nachricht haben wir zu 
vermelden : Unser wichtiger Kunde 
Webasto hat den Rahmenvertrag über 
die exklusive Lieferung von Formenträ-
gern bis 2018 verlängert.
Mein besonderer Dank gilt unseren 
Auszubildenden, die mit dem selbst 
gefertigten Modell einer Produktions-
anlage zur Fertigung von Composite 
Bauteilen sehr zum Gelingen unseres 
Messauftritts auf der Composite in 
Stuttgart beigetragen haben.
Wie sich die Veränderungen in der 
Altersstruktur auf unseren Arbeitsall-
tag auswirken, versuchen wir im Bei-
trag „Von der Alterspyramide zum 
‚Altersdöner’“ zu skizzieren. Ein Mit-
tel, um die Folgen des demographi-
schen Wandels abzuschwächen, ist 
die Übernahme von Verantwortung 
durch junge Mitarbeiter. Drei Bei-
spiele fi nden Sie im vorliegenden Heft.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne 
Adventszeit und viel Vergnügen beim 
Lesen der BBG idea.

Viel
Vergnügen 
beim Lesen 
wünscht
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Anfang November hat BBG das hun-
dertste High Speed Formenträgersy-
stem BFT-P V2 ausgeliefert. Beinahe 
zeitgleich wurde die Fortsetzung der 
langjährigen Zusammenarbeit mit dem 
Empfänger Webasto, Weltmarktfüh-
rer für Cabrio-, Schiebe- und Pano-
ramadächer sowie Standheizungen, 
beschlossen. Der seit 2011 bestehende 
Exklusivvertrag für die Speziell zum 
Umschäumen von Autogläsern des 
Formenträgersystems mit Polyurethan 
konfi gurierte Variante wurde bis 2018 
verlängert. Webasto setzt den elektrisch 
angetriebenen BFT-P V2 in allen europä-
ischen, asiatischen und amerikanischen 
Werken ein.
Der Verkaufshit ist eine kundenspezi-
fi sche Variante des 2008 vorgestellten 
Standardmodells BFT-P. In Zusammen-
arbeit mit Webasto hat BBG eine Reihe 
von kundenspezifi schen Modifi kati-
onen vorgenommen und so das For-
menträgersystem entsprechend dem 
Anwendungsgebiet Umschäumen von 
Glasdeckeln für Schiebedächer mit Poly-
urethan optimiert.

High Speed: Neue Bestzeit für
Trockenzyklus

Der BFT-P V2 zeichnet sich vor allem 
durch die robusten, zuverlässigen und 
wartungsarmen elektrischen Antriebe 
aus, mit denen sich hohe Produktions-
geschwindigkeiten erreichen lassen. 
Ein Beispiel für die große Dynamik: 
Der gesamte Vorgang des Öffnens und 
Schließens inklusive des Schwenkens 
der oberen und unteren Formaufspann-
platten dauert weniger als fünfzehn 
Sekunden. Damit setzt BBG eine neue 
Bestzeit für den Trockenzyklus.

Für automatisierte Fertigung gut
einsetzbar

Außerdem lässt sich der BFT-P V2 in 
hohem Maße für eine automatisierte 
Fertigung nutzen.

Angenehmes Arbeiten

Auf Grund des Schwerlastausgleichs 
beim Parallelhub ist das System sehr 

energieef-
fi zient und 
lässt sich 
dank seiner 
anwender-
f r e u n d -
l i c h e n 
Ergonomie
leicht be-
dienen.

Vom Azubi bis zum Chef - alle freuen sich über die Fertigstellung des 100sten BFT-P V2 Foto: BBG

Die Maschinentafel zum Jubiläum Foto: BBG
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Viel Lob und Anerkennung für das Modell Produktionsanlage

Insgesamt 1.300 Stunden Arbeit stecken 
in dem Modell einer Produktionsanlage 
für Composite-Bauteile, das auf dem 
Messestand der BBG auf der Composites 
in Stuttgart von zahlreichen Besuchern 
bestaunt wurde. Den größten Teil davon 
leisteten Johanna Höbel und Jonas 
Schobeß, die von Februar bis September 
damit beschäftigt waren. Beide sind 20 
Jahre alt und im vierten Ausbildungsjahr 
zum Werkzeugmechaniker. Ausbildungs-
leiter Johannes Böck stand den beiden 
mit Rat und Tat bei dem Projekt zur Seite, 
wie viele andere Kollegen ebenfalls. „So 
ein Projekt ist eine große Herausforde-
rung für alle Beteiligten und wenn man 

Auf der Composite in Stuttgart

Nach 2012 war BBG in diesem Jahr 
erneut mit einem Messestand auf der 
Composites Europe vom 22. bis 24. Sep-
tember in Stuttgart vertreten. Geschäfts-
führer Hans Brandner berichtete, dass 
besonders das Interesse von Kunden 
aus der Luftfahrtindustrie groß gewesen 
sei. Er zieht ein positives Resümee: „Mit 
der Besucherresonanz sind wir zufrie-
den, wir hatten eine Reihe interessanter 
Kontakte und Gespräche.“
Auf dem Messestand präsentierte sich 
BBG als Entwickler und Hersteller von 
Werkzeugen und Anlagen zur wirtschaft-
lichen Serienfertigung von Composite-
Bauteilen. Gezeigt wurden überwiegend 
Exponate aus Faserkunststoffverbund, 
mit denen die Besucher einen Überblick 
über das breite Anwendungsspektrum 
gewinnen konnten. 

Viele Interessenten aus der
Luftfahrtindustrie

Ein Schwerpunkt der Messe war der 

Flugzeugbau. Mit Exponaten von ver-
schiedenen Projekten gelang es, die 
Erfahrung von BBG als Partner für die 
Flugzeugindustrie eindrucksvoll dar-
zustellen. Ausgestellt wurden unter 
anderem ein Fensterrahmen aus car-
bonfaserverstärktem Kunststoff für den 
Airbus A350, für dessen Fertigung BBG 
die Inmould- und Demouldstation und 
das Formenträgersystem BFT-C entwi-
ckelt und gebaut hat.

Viele Interessierte lockte darüber hinaus 
die von den Auszubildenden gebaute 
Produktionsanlage im Maßstab 1:10, mit 
der exemplarisch der Fertigungsprozess 
von Composite-Bauteilen gezeigt wurde 
(siehe eigener Bericht).
Auch die ausgestellten Modelle von 
Formenträgersystemen im Maßstab 
1:20 waren ein Hingucker. An ihnen 
konnten die Besucher leicht den ergo-
nomischen Aufbau, die optimierte 
Kinematik und die gute Zugänglichkeit 
der Maschinen nachvollziehen. 

Jonas Schobeß und Johanna Höbel sind zu Recht stolz auf das Ergebnis ihrer Arbeit. Foto: Auchkomm

BBG auf der Composite Europe in Stuttgart Foto: Behrendt und Rausch
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es professionell aufsetzt ein Gewinn für 
das Unternehmen und die Auzubilden-
den. Die Projektarbeit gibt den Auszubil-
denden Einblicke in viele Tätigkeitsfelder 
im Unternehmen, die weit über die eng 
gesteckten Inhalte der Ausbildung hinaus 
gehen.“ erklärt Böck.
Die Produktionsanlage zeigt verein-
facht einen möglichen Fertigungsab-
lauf für Composite Bauteile. Die Anlage 
besteht aus dem schwenkbaren Modell 
einer Inmold Station zum Bestücken 
und Vorheizen des Werkzeugs, dem 
funktionstüchtigen Nachbau des For-
menträgersystems BFT-R, der das 
Werkzeug beim Ausreagieren des Mate-

rials zusammen hält und dem ebenfalls 
schwenkbaren Modell einer Demold Sta-
tion, in der das Werkzeug geöffnet und 
das fertige Bauteil entnommen werden 
kann. Zwischen diesen drei genannten 
Arbeitsstationen wird das Werkzeug voll-
automatisch mit einem Transportwagen 
hin und her bewegt. Robotergreifarme 
und ein Modell des Abkühlformenträ-
gersystem BFT-P V6 deuten an, wie der 
Abkühlprozess für ein Bauteil gestaltet 
werden könnte. Die gesamte Produk-
tionsanlage wird elektropneumatisch 
angetrieben. Ein kurzes Video ist auf der 
Website von BBG unter www.bbg-mbh.
com zusehen.
Für Johanna Höbel und Jonas Schobeß 
war es das erste Mal, dass sie ein der-
art umfangreiches Projekt verantwort-
lich von Anfang bis Ende betreut haben. 

„Wir haben alle Arbeiten selbstständig 
übernommen, von der Gesamtkonstruk-
tion bis zum Zeichnen der Einzelteile. 
Wir haben das Material ausgewählt und 
angefordert, Einzelteile gefertigt und 
alles zusammengebaut bis hin zur Auto-
matisierung. Das hat mir besonders gut 
gefallen. Toll war außerdem, dass wir 
unser Projekt auch auf der Messe prä-
sentieren durften“, fasst Johanna Höbel 
ihre Erfahrungen zusammen. 

Vieles gelernt

Jonas Schobeß pfl ichtet ihr bei: „Wir 
haben viel aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen gelernt. Selbstständiges 
Arbeiten, eine Termin- und Arbeitspla-
nung machen, diese Vorgaben selber 
umsetzen – das waren alles neue Erfah-
rungen. Schön war, dass wir den Zeitplan 
einhalten konnten. Dabei geholfen hat 
uns der Puffer, den wir eingeplant hat-
ten und den wir auch gebraucht haben.“ 
Seine Mitstreiterin freut sich außerdem 
über ihre Fortschritte bei der Bedienung 
der Software für die Konstruktion: „Wir 
hatten eine Einführung in der Schule, die 
war aber nur kurz. Nachdem ich mich 
jetzt intensiv eingearbeitet habe, bin 
ich viel besser und zum Teil doppelt so 
schnell wie vorher.“

Dass es auch Schwierigkeiten zu über-
winden galt, gehört zum Lernen dazu. 
„Wir sind tagelang im Unterbau des 
Modells herumgekrochen und haben 
nach einem Fehler beim Versteifen des 
Zylinderpakets gesucht“, erinnert sich 
Höbel, „das hat uns zwei, drei Wochen 

beschäftigt.“ Ihr Projektpartner ergänzt: 
„Theoretisch hätte es klappen müs-
sen, doch in der Realität hat es erst 
einmal nicht funktioniert.“ Die beiden 
entschlossen sich dann, auf die Hilfe 
erfahrener Kollegen zurückzugreifen, 
mit deren Hilfe sie das Problem in den 
Griff bekamen.

Stress auf der Messe

Richtig stressig wurde es dann, als bei 
dem Modell auf dem BBG-Stand in Stutt-
gart am zweiten Messetag der Composi-
tes ein Metallstift abscherte und eine der 
Stationen nicht mehr funktionierte. „Am 
ersten Messetag funktionierte die Anlage 
einwandfrei“, so Schobeß. Am Mittwoch 
sollte Höbel ihn am Stand ablösen, doch 
erst einmal war ein Reparatureinsatz not-
wendig, so die Auszubildende: „Darauf 
waren wir zwar nicht vorbereitet, haben 
aber schnell reagiert. Zusammen sind 
wir in den Baumarkt gefahren, haben ein 
geeignetes Ersatzteil gekauft und nach 
zwei Stunden war unsere Modellanlage 
wieder voll einsatzfähig.“

Zur Freude der Besucher, die häufi g ste-
henblieben und die beiden fragten, wer 
das Modell gebaut hat und wie es funk-
tioniert. „Es gab viel Lob und Anerken-
nung für uns“, berichtet Schobeß stolz. 
Als nächstes wollen sich nun Auszubil-
dende aus dem dritten Lehrjahr mit dem 
Modell beschäftigen und es optimieren. 
Ideen gibt es genug, so Johanna Höbel: 
„Ein Unterschrank aus Plexiglas wäre 
gut, dann könnten die Besucher den 
Mechanismus sehen.“

Modell einer Produktionsanlage im Maßstab 1:10 Foto: BBG
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Die Altersstruktur der Deutschen ändert 
sich und das hat schon jetzt viele Aus-
wirkungen. So wird beispielsweise die 
Bevölkerung in Deutschland von aktu-
ell rund 82 Millionen bis 2060 auf etwa 
65 bis 72 Millionen abnehmen, schreibt 
das Demographie Netzwerk e.V. (ddn), 
ein gemeinnütziges Netzwerk aus mehr 
als 400 Unternehmen und Institutionen. 
Außerdem werden die Menschen immer 
älter: das Durchschnittsalter wird im sel-

ben Zeitraum auf über 50 Jahre zuneh-
men. Dann werden die ü ber 65-Jährigen 
gut ein Drittel der Bevölkerung stellen. 
Gleichzeitig sinkt die Gruppe der Men-
schen im Erwerbsalter (20 bis 65 Jahre), 
der momentan knapp 50 Millionen ange-
hören. Schon ab 2020 schrumpft sie 
spürbar, nochmal zehn Jahre später wird 
es nur noch 42 bis 43 Millionen Erwerbs-

fähige geben. Bei allen Schätzungen 
geht das Statistische Bundesamt davon 
aus, dass jährlich rund 200.000 Per-
sonen einwandern.
Bildlich zeigt sich das zunehmende 
Durchschnittsalter bei der sprichwört-
lichen Alterspyramide, die aus dem Jahr 
1910 stammt. Bis 2050 wandelt sich 
der Altersaufbau so, dass die Pyramide 
mehr und mehr an die Form eines Döner-
spießes erinnert.

Die Folgen: Mehr ältere Beschäftigte, 
mehr Nachwuchssorgen

Für den Arbeitsalltag hat der Bevöl-
kerungswandel weitreichende Folgen: 
Der Anteil älterer Beschäftigter nimmt 
zu, die Zahl jüngerer wird kleiner. So 
werden bereits zwischen 2017 und 2024 
etwa vier von zehn Erwerbstätigen aus 

der Altersgruppe zwischen 50 und 65 
Jahren stammen.
Konkrete Auswirkungen sind bereits 
jetzt spürbar: Schon heute haben mehr 
als 40 Prozent der kleinen und mittel-
großen Unternehmen Schwierigkeiten, 
Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung oder einem Studienab-
schluss zu fi nden. Gemeint sind hiermit 
Betriebe mit einer Belegschaft zwischen 
50 und 249 Beschäftigten. Die größ-

ten Hindernisse sind fehlende Qualifi -
kationen und zu wenig Bewerbungen 
überhaupt. Mehr als die Hälfte der 
genannten Firmen hatte darüber hinaus 
Probleme, geeignete Auszubildende zu 
fi nden. Und diese Situation wird sich 
noch weiter verschärfen.

Was unternimmt BBG?

Etwa ein Viertel der Beschäftigten bei 
BBG ist heute über 50 Jahre alt. Sie 
haben noch maximal 17 Jahre Arbeit 
vor sich und können ihre große Berufs-
erfahrung in dieser Zeit schrittweise 
weiterreichen. Das kontinuierliche Unter-
nehmenswachstum seit einigen Jahren 
führt gleichzeitig dazu, dass BBG sich 
in allen Bereichen personell verstärkt. 
Dadurch kommen mehr jüngere Beschäf-
tigte, auf die das Wissen der Erfahrenen 
übergehen kann. Mit verschiedenen 
Maßnahmen wird BBG aktiv und unter-
stützt diesen Wandel: 

•  Um verstärkt jüngere Mitarbeiter ans 
Unternehmen zu binden, hat BBG 
die Anzahl der Auszubildenden in 
den vergangenen Jahren kontinuier-
lich erhöht. Derzeit werden bei BBG 
14 junge Menschen in 4 verschie-
denen Berufen ausgebildet.

•  Gleichzeitig werden jüngere Mit-
arbeiter gefördert, die bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen 
(siehe auch Beitrag „Die Genera-
tion 1989/ 1990 übernimmt Verant-
wortung“).

•  Zusatzausbildungen, Fortbildungen 
und Qualifi kationsmaßnahmen wer-
den unterstützt und angemessene 
Aufstiegschancen angeboten.

•  Es werden individuelle Teilzeitmo-
delle angeboten, um die Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu 
verbessern.

Florian Borchert: Von der Maschinen-
montage in die Werkzeugkonstruktion

An der Montage von knapp jedem drit-
ten der einhundert bislang ausgelie-
ferten BFT-P V2 hat Florian Borchert 
mitgearbeitet. Rund fünf Jahre war 
der gelernte Industriemechaniker und 
Schreiner im Maschinenbau von BBG, 
dann beschloss er, die Fortbildung zum 
Maschinenbautechniker anzutreten: „Ich 
wollte mich schon immer weiterbilden 
und auch die Arbeit als Konstrukteur hat 
mich schon lange gereizt. Das interne 
Angebot der Konstrukteursstelle im 
Werkzeugbau gab dann den konkreten 
Anstoß, aktiv zu werden.“ 
Von August 2013 bis Juli 2015 dauerte 
die Fortbildung am Rudolf-Diesel-Techni-
kum in Augsburg. Neben dem staatlichen 
Meisterbafög erhielt der 26-Jährige wäh-
rend dieser Zeit auch von BBG fi nanzielle 
Unterstützung. In seiner Projektarbeit 
während der Ausbildung zum Techniker 
hat er eine Montage gerechte Stücklis-
tenstruktur für den BFT-P V2 entwickelt. 
Mit dieser Arbeit hat er einen wichtigen 
Beitrag zum Projekt BBgo geleistet.
„Den ganzen Tag zu sitzen und zu lernen 
war schon eine große Umstellung nach 
der langen Zeit des Arbeitens. Es war 

auf jeden Fall eine gute Erfahrung, zu der 
ich jedem raten möchte“, fasst Borchert 
seine Zeit in der Technikerschule zusam-
men, die er mit einer Gesamtnote von 2,0 
abschloss. 
Zurück in Mindelheim, begann Anfang 
Oktober seine Einarbeitung im Werk-
zeugbau. Hieran schloss sich eine 
einwöchige Schulung an der CATIA-
Konstruktionssoftware an, bevor er Ende 
Oktober seine neuen Aufgaben als Werk-
zeugkonstrukteur übernahm.

Ulrich Preisinger: Vom Mitglied zum 
Team-Verantwortlichen

Demselben Jahrgang wie Florian Bor-
chert gehört Ulrich Preisinger an, der 
nach bestandener Meisterprüfung seit 
Anfang des Jahres Bereichsverantwort-
licher für die Montage im Maschinen-
bau ist. Im Juli 2011 hatte der gelernte 
Industriemechaniker in der Abteilung 
als Monteur angefangen. Jetzt leitet er 
das Team aus fünf Mitarbeitern, die alle 
deutlich älter und länger im Betrieb sind 
als er. Der Altersunterschied ist kein Pro-
blem, so Preisinger: „Die Zusammenar-
beit klappt sehr gut, ich fühle mich von 
allen respektiert.“ Wenn Fragen zu klären 
sind, bespricht er sie mit seinen Kollegen 
gemeinsam: „So können alle ihre Erfah-
rungen und Einschätzungen einbringen 
und das Team profi tiert vom Know-how 
jedes einzelnen.“
Zwischen dem Start im Team und der 
Übernahme der Bereichsverantwortung 
lagen neben einigen Jahren Arbeit noch 
zwölf Monate Vollzeit-Meisterschule, die 
er Ende 2014 erfolgreich abschloss. Ein 
Spaziergang war die Fortbildung nicht, 
denn nach dem Unterricht tagsüber 
stand abends noch das Nachbereiten 
des Gelernten auf dem Plan. Besonders 
viel Spaß hat ihm das Thema Personal-
führung gemacht, das auch einen brei-
ten Raum einnahm. Seine Erfahrungen 
waren durchweg positiv: „Ich bin gerne 
hingegangen, denn ich habe gemerkt, 
dass ich jeden Tag etwas Neues lerne. 

Die Meisterschule kann ich jedem emp-
fehlen, der etwas lernen will.“ 
Seine Motivation: „Meister wollte ich 
schon immer werden, mich reizt es, Ver-
antwortung zu tragen.“

Sebastian Barton: Diplom-Ingenieur 
im Vertriebsteam

Ein Jahr jünger als Borchert und Prei-
singer ist Sebastian Barton, seit Okto-
ber frischgebackener Diplom-Ingenieur 
Maschinenbau und seit Anfang Novem-
ber Trainee als Vertriebs- und Projekt-
manager. Vor dem Start hat Barton, der 
bereits seit 2011 als Werkstudent im 
Unternehmen tätig war, noch vier Wochen 
in der Maschinenmontage ausgeholfen, 
weil dort jede Menge zu tun war.
Was ihn in seiner neuen Position erwar-
tet? „Eine interessante, verantwortungs-
volle und anspruchsvolle Aufgabe, bei der 
ich mit vielen Menschen aus unterschied-
lichen Bereichen in Kontakt komme. Es 
wird spannend, die Abläufe im Vertrieb 
kennenzulernen und Projekte zu koordi-
nieren. Ich bin neugierig darauf, viel zu 
lernen und Erfahrungen zu sammeln.“
Der 25-Jährige absolvierte nach seinem 
Realschulabschluss eine Lehre als Fein-
werkmechaniker, Fachrichtung Werk-
zeugbau, in Landsberg. Anschließend 
ging er auf die BOS (Berufsoberschule) 

um die Fachhochschulreife zu erlangen.
„Nach Ende der Lehre habe ich gemerkt, 
dass ich noch mehr lernen will und 
auch ein ausgeprägtes theoretisches 
Interesse an Technik habe“, beschreibt 
Barton seinen Entschluss zum Studium.
Seine Diplomarbeit vereint die Theorie 
mit der Praxis im elterlichen Unterneh-
men. Dabei hat er Merkmale bestimmt, 
die bei neu entwickelten elektrischen 
Formenträgern überprüft werden sollten 
und eine Systematik entwickelt, mit der 
diese Prüfungen vereinheitlicht werden 
können. Bei BBG sollen diese systema-
tischen Prüfungen in Zukunft stan-
dardmäßig bei allen neu entwickelten 
elektrischen Formenträgersystemen vor-
genommen und in einem von Sebastian 
Barton entwickelten selbst aufbauendem 
Prüfprotokoll festgehalten werden. 
Dass die theoretische Ausbildung für ihn 
mit Mitte Zwanzig bereits beendet ist, 
zweifelt Barton allerdings an: „Ich kann 
mir durchaus vorstellen, in den näch-
sten fünf Jahren noch ein Management-
Studium, zum Beispiel einen Master of 
Business Administration (MBA) anzu-
schließen.“ Wann, wo und in welcher 
Form, ist noch offen: „Jetzt konzentriere 
ich mich erst einmal auf meine aktuellen 
Herausforderungen.“

Der demografi sche Wandel: Von der Alterspyramide zum „Altersdöner“

Die Generation 1989/1990 übernimmt Verantwortung

Der demographische Wandel – Zahlen, Daten und Fakten, 2. erweiterte Aufl age Oktober 2014 Herausgeber: ddn, Das Demographie Netzwerk, Dortmund

Florian Borchert „studiert“ den Aufbau von Schäumwerkzeugen.

 Foto: Auchkomm

Gemeinsam geht’s am besten, Ulrich Preisinger und Jean-Joseph 

Biagui. Foto: Auchkomm

Sebastian Barton freut sich auf neue Herausforderungen.

 Foto: Auchkomm
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BBgo: Mehr System macht das Leben einfacher

Seit Richard Ortloff 2014 bei BBG die 
Leitung des Kompetenzbereichs Maschi-
nenbau übernommen hatte, dachte er 
oft über Möglichkeiten nach, die Ferti-
gung von Formenträgersystemen durch 
eine Vormontage von Baugruppen wirt-
schaftlicher zu gestalten. Sein Eindruck 
war, dass es „eine Reihe von Möglich-
keiten zur Effi zienzsteigerung gibt, denn 
der einhundertste BFT-P V2 wird immer 
noch mit den gleichen Abläufen umge-
setzt wie der Prototyp. Es gibt viele 
Standardkomponenten und zahlreiche 
Ausstattungsoptionen, die jedes Mal 
mit einer neuen Stückliste zusammen-
gestellt und ins ERP-System übertra-
gen werden.“ Bisher wurde versucht, 
die Arbeit über Variantenstücklisten zu 
vereinfachen. Jedoch erfordert deren 
Pfl ege ein hohes Maß an Insiderwissen, 
außerdem steigt der Aufwand mit jeder 
weiteren Variante enorm an.

Bei der Geschäftsführung rannte Ortloff 
mit seiner Idee offene Türen ein. Schnell 
stand fest, dass etwas getan werden 
muss, unklar war noch das „Wie“. Bei 
einem Workshop Anfang Mai wurden 
gemeinsam die Punkte defi niert, die 
verbessert und vereinfacht werden müs-
sen. Die Teilnehmer fanden auch schnell 
ein Bild, das die aktuelle Situation gut 
beschreibt, so Ortloff: „Bisher sind 
unsere Abläufe wie ein mit Informationen 
beladener Schnellzug, der zwar zu acht-
zig Prozent geradeaus in die Fertigung 
fahren könnte, aber trotzdem erstmal in 
den Bahnhof Konstruktion fährt, um für 
alle Bereiche die verschiedenen Anforde-
rungen und Daten aufzubereiten.“ Dabei 
geht wertvolle Zeit verloren, denn späte-
stens mit der Auftragsvergabe stehen die 
meisten Informationen schon vollständig 
zur Verfügung. Auf dem Workshop wurde 
das Projekt mit dem Namen BBGo ins 
Leben gerufen, um die Abläufe zu ver-
kürzen und Informationen ohne Umwege 
an die richtige Stelle zu bringen.

Konfi gurator für das Formenträger-
system

Ein bekanntes Beispiel, das zeigt, wie es 
möglich ist, Ausstattungsvarianten eines 
Produktes standardisiert und effi zient 
abzubilden ist der Fahrzeugkonfi gura-
tor für Autos im Internet. „Ein ähnliches 
System stellen wir uns für den BFT-P 
V2 vor“, so Ortloff, „nur, dass der Käufer 
nicht selber das gewünschte Formenträ-
germodell auf der BBG-Website zusam-

menstellt, sondern der Vertriebsmanager 
alle Optionen direkt in das ERP-System 
eingibt.“ Das hat den Vorteil, dass schon 
beim Auftragsstart die vollständigen 
Daten für alle Beteiligten zur Verfügung 
stehen, vom Vertrieb über die Montage 
bis zur Installation und Inbetriebnahme.
Mit einer derartigen Systematik lassen 
sich die Arbeitsabläufe auf allen Ebe-
nen vereinfachen. So kann der Vertrieb 
zu Beginn alle benötigten Informationen 
anhand einer standardisierten Fragen-
liste einholen. Ist diese durchgearbeitet, 
hält er eine vollständige Übersicht in den 
Händen, mit der er dann problemlos ein 
Angebot erstellen kann. Außerdem kön-
nen die eingegebenen Informationen 
in Form verbindlicher Unterlagen von 
Konstruktion, Montage und Installation 
genutzt werden.

Rund 200 Ausstattungsoptionen

Ein paar Beispiele helfen Ortloff, das Kon-
zept zu illustrieren: „Bei der Bestellung 
eines Formenträgers taucht automatisch 
die Frage auf, ob ein Hydraulikaggre-
gat für die Werkzeugfunktionen benötigt 
wird. Und bereits während der Konfi gu-
ration wird der Vertrieb daran erinnert, 
abzuklären, ob Monate später am Ort 
der Installation ein Stapler verfügbar ist 
oder ob dieser von BBG organisiert wer-
den muss.“ 
Bis die Umsetzung steht, ist noch eine 
Menge zu erledigen. Zur Unterstützung 
in diesem Projekt konnte Ortloff den 
Wirtschaftsingenieur Studenten Patrick 
Brunner gewinnen. Brunners Aufgabe 
war es gemeinsam mit den Betroffenen 
die notwendigen Informationen zusam-
men zutragen und auszuwerten. Das 
Ergebnis der Gespräche mit Konstruk-
tion, Elektrik und Mechanik war eine 
Übersicht von mehr als zweihundert 
Ausstattungsoptionen, die beim BFT-P 
V2 möglich sind. „Außerdem haben wir 
bei dieser Gelegenheit die Teilebezeich-
nungen in Deutsch und Englisch verein-
heitlicht, bislang gab es hier noch keinen 
Standard“, sagt Ortloff.

Achtzig Prozent aller Kundenwünsche 
sind standardisierbar

Anschließend erstellte Brunner ein Fluss-
diagramm, das alle möglichen Optionen 
enthält und den Nutzer von einer Frage 
zur nächsten führt. Dieses dient gleich-
zeitig als Vorlage zur Programmierung 
des Variantenkonfi gurators im ERP-Sys-
tem, von dem erste Teile bis Ende des 
Jahres fertig sein sollen.

Etwa achtzig Prozent aller Kundenwün-
sche stimmen bei den Bestellungen 
des BFT-P V2 überein und sind damit 
standardisierbar. Durch den Einatz des 
Variantengenerators erhoffen wir uns in 
der Auftragsbearbeitung eine deutliche 
Vereinfachung und Vereinheitlichung. 
Ebenso gewinnen wir wertvolle Zeit, da 
unser Einkauf die Anforderungen für die 
Teilebeschaffung schon direkt nach der 
Auftragsvergabe erhält“, erklärt der Pro-
jektleiter.

Seit Mitte Oktober arbeitet auch der der 
Maschinenbaustudent Florian Vater mit 
am Projekt BBgo. Seine Aufgabe ist es, 
die Baugruppen, aus denen die Opti-
onspakete bestehen, so anzupassen, 
dass sie in dem System einsetzbar und 
bei Bedarf vormontierbar sind. Mit dem 
Ausblick, dass bis Ende Mai alles stehen 
und funktionieren soll, schließt Ortloff 
das Thema ab. Nach einer kurzen Pause 
fügt er noch hinzu: „Wenn wir gute Erfah-
rungen machen, werden wir das System 
für weitere Formenträgersysteme ein-
richten.“

Mit dem Projekt BBGo soll eine direkte Verbindung vom Auftrag 

in die Fertigung geschaffen werden. Foto: BBG

Niklas Steiger, Thomas Aufmuth und Manuell Becker am Schlauchpressgerät Foto: Auchkomm

Vier neue Auszubildende haben Anfang 
September ihre berufl iche Laufbahn bei 
BBG gestartet.

Niklas Steiger, 16, will Werkzeugme-
chaniker werden. „Ich wollte schon 
immer einen Metallberuf erlernen und ein 
Familienbetrieb gefällt mir besser als ein 
großes Industrieunternehmen“, begrün-
det er seine Wahl des Ausbildungsbe-
triebs. Bislang ist er zufrieden, denn die 
Ausbildung macht ihm sehr viel Spaß. 
In seiner Freizeit spielt er Fußball, fährt 
Rad, schwimmt und engagiert sich im 
Schützenverein.

Im gleichen Alter ist Thomas Aufmuth, 
der Industriemechaniker werden möchte. 
Verschiedene Praktika und das Probe-
arbeiten haben ihn in seinem Berufs-
wunsch bestärkt. Sein wichtigstes Hobby 
ist der Fußball, als zentraler Mittelfeld-
spieler beim FSV Dirlewang kommt er 
voll auf seine Kosten.

Manuel Becker ist bereits 20 Jahre alt, 
kann allerdings auch schon auf eine 
abgeschlossene Ausbildung zum Bank-
kaufmann zurückblicken. „Das erste 
halbe Jahr war damals gut, danach 
habe ich dann immer mehr gemerkt, 
dass das nicht meine Welt ist“, erinnert 

er sich. Weil ihn als Schüler Metallbe-
rufe ebenfalls interessiert haben, hat er 
dann bei BBG einmal zur Probe gear-
beitet. Mit Erfolg: „Hier hat es mir gut 
gefallen.“ Bei der freiwilligen Feuerwehr 
engagiert sich der Sportschütze in der 
Jugendarbeit, darüber hinaus ist er für 
besondere Einsätze bei der Brandbe-
kämpfung als Atemschutzträger ausge-
bildet.

Laura Ungerer, 
16, ist die vierte im 
Bunde. Sie lernt 
Industriemechani-
kerin.
Neben Inlineska-
ten im Sommer 
und Schlittschuh-
laufen im Winter 
ist Parkour die 
liebste Freizeitbe-
schäftigung der 
sportlichen Ober-
neufnacherin. Bei 
Parkour geht es 
darum, Hindernis-
sen nicht auszu-
weichen sondern 
diese sportlich zu 
überwinden. 

Vier neue Auszubildende

Momentan wird die Installation und Inbe-
triebnahme von Formenträgersystemen 
in den USA noch durch Mitarbeiter aus 
Mindelheim betreut, mit der Gründung 
von BBG North America ist der Start 
gelegt, um dies zu ändern. Die Tochter-
gesellschaft soll in den kommenden Jah-
ren die Markterschließung in den USA, 
Kanada und Mexiko vorantreiben. 
Bernhard Satzger, der erste Gene-
ral Manager, der den amerikanischen 
BBG-Standort aufbaut, sucht intensiv 
nach geeigneten Mitarbeitern. Da es in 
den USA sehr schwierig ist, qualifi zierte 
Bewerber zu fi nden, sucht BBG auch auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt nach geeig-

neten Kandidaten, die gerne für einen 
begrenzten Zeitraum oder für immer in 
den USA leben und arbeiten möchten.
Der aktuell einzige Fertigungsmitarbeiter 
in Oxford, Nathan DeBons, hat gerade 
sein erstes Training in der Fräserei in 
Mindelheim abgeschlossen und einen 
Eindruck von der geforderten Präzi-
sion und dem notwendigen KnowHow 
gewonnen. „Ich hoffe, dass bald weitere 
Mitarbeiter von BBG North America in 
Mindelheim ein Training absolvieren und 
so der Standort Oxford zügig zu einem 
effi zienten Service und Fertigungsstand-
ort ausgebaut werden kann.“ erklärt 
Satzger.

Seit dem 1. September heißt die chine-
sische Tochtergesellschaft BBG Asia, 
der Name „P-PEQ“ gehört der Vergan-
genheit an. General Manager Christian 
Fritz nennt zwei Gründe für die Namens-
änderung: Der Anspruch, für den 
ganzen asiatischen Kontinent zuständig 
zu sein, und die Betonung der Zugehö-

rigkeit zur internationalen BBG-Gruppe. 
BBG Asia hat momentan rund 55 Mit-
arbeiter, davon sind rund 50 am Unter-
nehmenssitz in Changchun beschäftigt. 
Das Vertriebs- und Serviceteam der 
zusätzlichen Niederlassung in Shanghai 
besteht aus weiteren fünf Beschäftigten.

Aufbauarbeit bei BBG North America

Aus P-PEQ wird BBG Asia

Laura Ungerer Foto: BBG


