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Fallstudie:	
	
Schweizer	Präzision	in	der	Fertigung	wie	in	der	Kundenansprache			
	
Manchmal	 muss	 man	 einfach	 Glück	 haben:	 bereits	 nach	 einer	 Woche	 als	
Premiumkunde	 von	 Techpilot	 konnte	 sich	 das	 Schweizer	
Fertigungsunternehmen	 für	 Präzisionsdrehteile	 Hofer+Co	 über	 einen	 ersten	
Neukundengewinn	freuen.	Doch	es	ist	auch	die	Präzision	und	Sorgfalt,	mit	der	
das	 Unternehmen	 sowohl	 sein	 Firmenprofil	 angelegt	 als	 auch	 innerhalb	
kürzester	 Zeit	 die	 Einsatzmöglichkeiten	 von	 Techpilot	 für	 seine	 Zwecke	
analysiert	 hat.	 So	 wird	 ein	 leistungsfähiges	 Tool	 in	 den	 Händen	 eines	 Profis	
schnell	zum	Wettbewerbsvorteil.	
	 	 	 	 	
Fertigungsunternehmen	für	Präzisionsdrehteile	aus	der	Schweiz	zu	sein,	hat	Vor-	und	Nachteile.	
Vorteilhaft	ist	ganz	sicher	der	gute	Ruf,	den	Schweizer	Präzisionstechnik	weltweit	genießt.	Doch	
einen	 großen	 Nachteil	 bedeutet	 das	 ungünstige	 Preisgefüge	 und	 der	 hohe	 Wechselkurs	 im	
Vergleich	zu	den	europäischen	Nachbarn.	Um	trotzdem	grenzüberschreitend	attraktive	Angebote	
machen	zu	können,	hat	Hofer+Co	aus	dem	Großraum	Solothurn	in	modernste	Produktionstechnik	
mit	hohem	Automatisierungsgrad	investiert.	Mit	der	Entscheidung	für	Techpilot	verfügt	man	nun	
auf	 Vertriebsseite	 auch	 über	 ein	 leistungsfähiges	Werkzeug	 zur	 Gewinnung	 neuer	 Kunden	 und	
Fertigungsaufträge.	

Der	 Kanton	 Solothurn	 im	 Nordwesten	 der	 Schweiz	 ist	
seit	jeher	bekannt	für	seine	Präzisionsindustrie,	seien	es	
die	 sprichwörtlichen	 Schweizer	 Uhren	 oder	 andere	
feinmechanische	 Maschinen	 und	 Geräte.	 Von	 dieser	
industriellen	 Tradition	 mit	 ihrem	 über	 Generationen	
hinweg	 erworbenen	 Technologie-Know-how	 profitieren	 heute	 Industrien	 vor	 Ort	 wie	
Medizintechnik,	 Präzisionstechnologie	 und	 Elektronik.	 Auch	 die	 Firma	 Hofer+Co	 aus	 Lohn-
Ammannsegg	 bei	 Solothurn	 hat	 hier	 ihre	 Wurzeln.	 1928	 gründete	 Pionier	 Gustav	 Hofer	 sein	
Familienunternehmen	für	Präzisionsteile.	Anfangs	fertigte	er	 im	Wohnhaus	der	Familie	Schrauben	
für	Uhren,	Brillen	und	den	Maschinenbau.	Heute	produziert	das	spezialisierte	Unternehmen	bereits	
in	vierter	Generation	auf	1.000m²	einbaufertige	Präzisionsdrehteile	für	die	Industrie	im	Bereich	von	
Ø	 3–42	 mm,	 und	 das	 von	 der	 Prototypenherstellung	 bis	 zur	 Serienfertigung	 von	 100	 –	 100.000	
Stück.	

Mit	 fundiertem	 Know-how	 und	 einer	 technologisch	 hochmodernen	 Infrastruktur	 kann	 Hofer+Co	
hochgenaue	 Dimensions-,	 Form-,	 und	 Lagetoleranzen	 gewährleisten	 und	 bietet	
Komplettbearbeitung	 auch	 von	 sehr	 komplexen	 Werkstücken.	 Verarbeitet	 werden	
unterschiedlichste	 Stähle,	 Bunt-	 und	 Leichtmetalle,	 Titanlegierungen	 sowie	 Kunststoffe.	 Zum	
Einsatz	 kommen	 die	 Präzisionsdrehteile	 von	 Hofer+Co	 in	 vielen	 Branchen,	 unter	 anderem	 im	
Motoren-	und	Apparatebau,	der	Schließ-	und	Sicherheitstechnik	und	der	Möbelindustrie.		
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Hofer+Co	steht	für	eine	technologisch	hochstehende	Infrastruktur	und	hat	schon	vor	Jahren	seine			
Fertigungsprozesse	vollautomatisiert.	23	hochpräzise,	vollautomatisierte,	CNC-gesteuerte	Kurz-	und	
Langdrehautomaten	der	neuesten	Generation	sowie	vollautomatische	Stangenladegeräte	auf	allen	
Produktionsanlagen		sorgen	für	einen	reibungslosen	Fertigungsprozess.	Ein	innovatives	DNC-System	
zur	elektronischen	und	kabellosen	Verwaltung	bzw.	Übertragung	von	CNC-Daten	ermöglicht	kurze	
Umrüstzeiten	 und	 eine	 optimale	 Verwaltung	 der	 Produktionsdaten.	 Eine	 digitale	
Produktionsvisualisierung	 inkl.	 Maschinendatenerfassung	 sowie	 moderne	 digitale	
Videomesssysteme	mit	 integrierten	 taktilen	 Lichttastern	 erleichtern	 die	 Prozessüberwachung	 der	
Produktionsanlagen.	Durch	mehrfach	redundante	Produktionsanlagen	kann	Hofer+Co		in	Bezug	auf	
Liefertermine	seiner	Kunden	sehr	flexibel		kalkulieren.		

Industrie	4.0	ist	schon	Realität	

„Unsere	Fertigungsanlagen	sind	State	of	the	Art	und	unser	hoher	Automatisierungsgrad	erlaubt	uns	
mit	 23	 Mitarbeitern	 trotz	 nur	 einer	 Arbeitsschicht	 nahezu	 einen	 24/7-Betrieb	 der	 Maschinen“,	
erklärt	Patrick	Ruch,	kaufmännischer	Leiter	und	Mitinhaber	der	Hofer+Co.,	der	sich	um	Vertrieb	und	
Administration	kümmert.	„Alle	reden	heute	von	Industrie	4.0,	ohne	genau	zu	wissen,	was	das	ist	-
wir	dagegen	praktizieren	das	schon	lange.“		

„Unsere	 Fertigungsanlagen	 sind	 State	 of	 the	 Art	 und	 unser	 hoher	
Automatisierungsgrad	 erlaubt	 uns	 mit	 23	 Mitarbeitern	 trotz	 nur	 einer	
Arbeitsschicht	 nahezu	 einen	 24/7-Betrieb	 der	 Maschinen.	 Alle	 reden	 heute	
von	 Industrie	 4.0,	 ohne	 genau	 zu	 wissen,	 was	 das	 ist	-	wir	 dagegen	
praktizieren	das	schon	lange.“		

Etwa	1.000	Kundenaufträge	jährlich	kann	Hofer+Co	aktuell	bearbeiten,	seine	Kundenbasis	liegt	bei	
200-300,	 davon	 10-12	 größere	 Kunden.	 Das	 durchschnittliche	 Auftragsvolumen	 variiert	 zwischen	
1.000	 Euro	 für	 einen	 Einzelauftrag	 bis	 zu	 200.000	 Euro	 für	 einen	 Jahresvertrag.	 Der	 Anteil	 der	
wiederkehrenden	Aufträge	liegt	bei	ca.	90	Prozent.	Ein	Großteil	davon	kommt	heute	noch	aus	der	
Schweiz.	 In	 Zukunft	 will	 man	 aber	 den	 gesamten	 europäischen	 und	 vor	 allem	 deutschen	 Markt	
adressieren.		

Die	 hohen	 Kostenstrukturen	 am	 Standort	 Schweiz	 bedeuten	 jedoch	 einen	 signifikanten	
Wettbewerbsnachteil	 für	 die	 Schweizer	 Industrie.	 Um	 hier	wettbewerbsfähig	 bleiben	 zu	 können,	
will	 Hofer+Co	 zum	einen	 seinen	Automatisierungsgrad	weiter	 steigern.	 „Im	Gegensatz	 zu	 Löhnen	
und	 Gehältern	 kostet	 die	 Produktionstechnologie	 überall	 etwa	 gleich	 viel.	 Wenn	 es	 uns	 gelingt,	
unsere	Maschinenauslastung	weiter	zu	steigern,	können	wir	zu	attraktiveren	Preisen	anbieten.“	

Doch	Fertigungsunternehmen	wie	Hofer+Co	sehen	zunehmend	die	Notwendigkeit,	nicht	nur	in	die	
Optimierung	 ihres	 Produktionsprozesses	 zu	 investieren,	 sondern	 die	 gesamte	Durchlaufzeit	 eines	
Kundenauftrags	 zu	 optimieren.	 Dabei	 spielt	 der	 kommerzielle	 Prozess	 der	 Neukunden-	 bzw.	
Auftragsakquise	 eine	 zentrale	 Rolle,	 nimmt	 er	 doch	 gewöhnlich	 den	 größten	 Zeitaufwand	 in	
Anspruch,	wie	jeder	Vertriebszuständige	bestätigen	wird.		

Deshalb	hat	man	sich	bei	Hofer+Co	zum	Einsatz	von	Techpilot	entschlossen.	Techpilot	leistet	einen	
wertvollen	 Beitrag,	 um	 die	 Kunden-	 und	 Auftragsakquise	 zu	 vereinfachen	 und	 zu	 beschleunigen.	
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Durch	 die	 professionellen	 Leistungen	 von	 Techpilot	 können	 Zulieferer	 ihren	 Prozess	 der	 Kunden-	
und	 Auftragsakquise	 viel	 effizienter	 gestalten.	 Zulieferer	 mit	 einem	 kostenpflichtigen	 Premium-
Account	bei	Techpilot	erhalten	Zugang	zu	einem	kontinuierlichen	Fluss	von	jährlich	mehr	als	25.000	
Ausschreibungen	 für	 Zeichnungsteile	 aus	 über	 280	 verschiedenen	 Fertigungstechnologien.	 Dabei	
werden	 ihnen	 nur	 solche	 RFQs	 zugesandt,	 die	 auf	 ihr	 Leistungsprofil	 und	 ihren	 Maschinenpark	
passen.	 So	 unterstützt	 Techpilot	 die	 Zulieferindustrie	 auf	 dem	Weg	 zu	 Industrie	 4.0	 dabei,	 Ihren	
Kundenkreis	auszubauen	und	damit	ihre	Wettbewerbsfähigkeit	zu	steigern.	

„Die	 weitere	 Steigerung	 unseres	 Produktivitätsgrads	 bei	 nur	 geringem	
Betreuungsaufwand	der	vollautomatisierten	Fertigung	und	die	Sicherstellung	
unserer	hohen	Flexibilität	stellen	unsere	Konkurrenzfähigkeit	auch	in	Zukunft	
sicher.	Doch	entscheidend	ist	der	stetige	Eingang	von	Fertigungsaufträgen	aus	
dem	 In-	 und	 Ausland,“	 führt	 Ruch	 aus.	 „Deshalb	 haben	 wir	 uns	 kürzlich	
entschlossen,	mit	Techpilot	zusammenzuarbeiten.“	

Schon	in	der	ersten	Woche	seiner	Mitgliedschaft	bei	Techpilot	hatte	Ruch	das	gesamte	Archiv	von	
Altaufträgen	nach	für	ihn	spannenden	Unternehmen	durchsucht,	die	über	Techpilot	in	den	letzten	
Jahren	vergleichbare	Produkte	geordert	hatten.	Zudem	wurde	das	Firmenprofil	sorgfältig	angelegt	
und	mit	aktuellen	Referenzteilen	bebildert.	An	Techpilot	schätzt	Ruch	neben	der	Übersichtlichkeit	
den	 direkten	 Kontakt	 via	 Nachrichtenfunktion	 zu	 den	 Einkäufern.	Wenn	man	 das	 richtig	 für	 sich	
nutze,	lasse	sich	die	Investition	in	Techpilot	problemlos	wieder	erwirtschaften.		

„Techpilot	 ist	 für	unser	hochmodernes	Fertigungsunternehmen	ein	attraktiver	
Türöffner,	 denn	 in	 der	 Vergangenheit	 war	 es	 enorm	 aufwändig,	 an	 die	
passenden	 Einkäufer	 heranzukommen.	 Solche	 Kontakte	 sind	 für	 uns	 von	
enormer	 Bedeutung,	 denn	 erst,	 wenn	 wir	 persönlich	 mit	 dem	 Einkäufer	
sprechen	können,	wird	es	wirklich	interessant!“	
	
Derzeit	erhält	Hofer+Co	drei	bis	vier	Anfragen	für	Präzisionsdrehteile	pro	Tag.	Gleich	in	der	ersten	
Woche	 konnte	 Patrick	 Ruch	 über	 eine	 Techpilot-Anfrage	 ein	 Schweizer	Unternehmen	 im	 Bereich	
Kunststofftechnik	als	Kunden	gewinnen.	Bei	einer	Anfrage	zur	Klärung	eines	technischen	Problems	
wurde	 er	 vom	 Einkäufer	 des	 Kunden	 zu	 seinem	 Leistungsportfolio	 befragt	 und	 bekam	 einen	 Tag	
später	 bereits	 den	 Auftrag.	 Ziel	 ist	 für	 Patrick	 Ruch	 zum	 einen	 die	 Neukundengewinnung	 in	 der	
Schweiz	und	anderen	Ländern,	zum	anderen	auch	das	Benchmarking.	Wenn	er	sein	Angebot	über	
Techpilot	 abgegeben	 hat,	 erhält	 der	 Zulieferer	 nach	 Abschluss	 der	 Anfrage	 eine	 aggregierte	
Übersicht	 über	 das	 Preisniveau	 aller	 abgegebenen	 Angebote.	 „In	 welcher	 Preislage	 befinden	wir	
uns,	gerade	bei	für	uns	sehr	interessanten	Teilen?“	

Zuletzt	noch	ein	dickes	Lob	vom	Kunden:	„Die	hohe	Beratungs-Kompetenz	des	Serviceteams	hinter	
der	 Plattform	 von	 Techpilot	 hat	 mich	 sehr	 positiv	 überrascht:	 persönliche	 Ansprechpartner,	 ein	
individuelles	Tutoring	und	ein	 schneller	 jederzeit	kompetenter	Service,“	erklärt	Patrick	Ruch,	„Die	
erbrachte	Dienstleistung	hat	ein	sehr	hohes	qualitatives	Niveau.“	Techpilot	ist	zu	recht	stolz	auf	die	
herausragende	 Kompetenz,	 die	 sich	 seine	 Kundenberater	 in	 den	 17	 Jahren	 seit	 Gründung	 durch	
tägliches	Zulieferer-Feedback	aufgebaut	haben.	
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Kurzprofil	Techpilot	
Unter	 dem	 Namen	 Techpilot	 bietet	 die	 DynamicMarkets	 GmbH	 aus	München	 bereits	 seit	 dem	 Jahr	 2000	
Einkäufern	 und	 Zulieferunternehmen	 der	 Fertigungsbranche	 ein	 leistungsfähiges	 Matchmaking-Portal	 im	
Web.	Jährlich	platzieren	über	13.000	registrierte	Einkäufer	mehr	als	25.000	Anfragen	für	Fertigungsteile	und	
finden	 so	 unter	 den	 20.000	 registrierten	 Lieferanten	 den	 passenden	 Fertigungspartner.	 Damit	 hat	 sich	
Techpilot	zu	Europas	führendem	digitalen	Online-Portal	 für	Einkäufer	und	Zulieferer	der	Fertigungsindustrie	
entwickelt.	 Zu	 den	 Kunden	 von	 	 Techpilot	 zählen	 	 zahlreiche	 renommierte	 Unternehmen	wie	 Continental,	
Veritas,	 Gretsch-Unitas,	 Zarges,	 Vestner,	 Kuka,	 Sandvik,	 etc.	 Weitere	 Informationen	 erhalten	 Sie	 unter	
www.techpilot.de.	
	
	
Unternehmenskontakt:	
	
Techpilot	-	DynamicMarkets	GmbH	
Sonja	Trapp	(Marketing)	
Steinerstraße	15,	Haus	C	
81369	München	
	
Tel:	+49	(0)	89	599	444	400	
Fax:	+49	(0)	89	599	444	401	
E-Mail:	marketing@techpilot.net		
Internet:	http://www.techpilot.net		

Agenturkontakt:	
	
Grüne	Welle	Kommunikation	
Frank	Brodmerkel	
Notburgastr.	3	
80639	München	
	
Tel:	+49	89	203	494	94	
Fax:	+49	89	178	761	47	
E-Mail:	kontakt@gruenewellepr.de			
Internet:	http://www.gruenewellepr.de			

	 	
	
	
	
Formatvorschlag	für	die	Website:	
	
	
„Techpilot	 ist	 für	 unser	 hochmodernes	
Fertigungsunternehmen	 ein	 attraktiver	
Türöffner,	 denn	 in	 der	Vergangenheit	war	 es	
enorm	aufwändig,	an	die	passenden	Einkäufer	
heranzukommen.	 Solche	 Kontakte	 sind	 für	
uns	von	enormer	Bedeutung,	denn	erst,	wenn	wir	persönlich	mit	dem	Einkäufer	
sprechen	können,	wird	es	wirklich	interessant!“	
	
Patrick	 Ruch,	 kaufmännischer	 Leiter	 und	 Mitinhaber	 der	 Hofer+Co.	 aus	 dem	 Großraum	
Solothurn/Schweiz,	 einem	 Fertigungsunternehmen	 für	 Präzisionsteile	 mit	 höchstem	
Automatisierungsgrad.	Techpilot	 sorgt	 für	einen	stetigen	Auftragsfluss	und	damit	 für	eine	optimale	
Auslastung.	


