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Familienfirma setzt auf Regionalvorteil

Wachstum nicht nur mit Förderanlagen: Landrat Thomas Reinhardt besuchte Tegel-Technik in Giengen
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GIENGEN. Seit über 30 Jahren
ist die Tegel-Technik GmbH in
der Fördertechnik aktiv. Das
Unternehmen wächst konti
nuierlich weiter. Bet einem
Firmenbesuch zeigte sich
Landrat Thomas Reinhardt von
der Innovationsstärke des
rund 70 Mitarbeiter starken
international tätigen Unter
nehmens begeistert.
„Für jede logistische Aufgabe gibt
es die optimale Fördertechnik",
machte Inhaber und Geschäfts
führer Walter Tegel gleich zu Be
ginn deutlich, worauf das 1982
gegründete Unternehmen seit
mehr als drei Jahrzehnten setzt:
Individuelle Lösungen von der
Konstruktion einer Anlage bis zur
Bereitstellung der Steuerungs
technik mit sehr kurzen Liefer
und Servicezeiten aus einer Hand.
Dies wiederum sei maßgeblich für
die Kundenzufriedenheit, auf
welche die Tegel-Technik GmbH
ihren Erfolg baut. Die Kunden
kommen dabei größtenteils aus
Deutschland, doch auch der euro
päische sowie der chinesische,
amerikanische und russische
Markt werden beliefert. Nicht im
mer problemlos, wie Walter Tegel
erklärt. Derzeit dürfe beispiels
weise eine Anlage, die für einen
russischen Kunden bestimmt ist,
aufgrund des Wirtschaftsembar
gos nicht ausgeliefert werden.
Die Alles-aus-einer-Hand-Ma
xime der Tegel-Technik GmbH
umfasst bei Bedarf auch die Ar
beitnehmerüberlassung - wenn
zum Beispiel neue Anlagen beim
Kunden anlaufen, sind die Mit
arbeiter von Tegel-Technik vor
Ort, bis alles rund läuft. Basis
hierfür seien natürlich motivierte,
gut ausgebildete Mitarbeiter, so
Walter Tegel. Er sieht darin - in
Zusammenhang mit der regiona
len Verwurzlung des Unterneh
mens - einen weiteren Grund für
den geschäftlichen Erfolg: ,.Mit
Mitarbeitern aus der Region ha
ben wir sehr gute Erfahrungen ge
macht und eine geringe Fluktua
tion." Wert werde - gerade bei der
Einstellung - zudem auf soziales

Engagement gelegt. In der Ausbil
dung setzt Tegel-Technik außer
dem auf Zusammenarbeit: So
bringen die Ausbildungskoopera
tionen mit Voith und BSH Haus
geräte immer wieder erfolgreiche
Preisträger hervor. Zudem gebe es
eine gut funktionierende Zusam
menarbeit mit den regionalen
Hochschulen.
Wie Walter Tegel im Gespräch
mit Landrat Thomas Reinhardt
und Wirtschaftsförderer Michael
Setzen erklärte, sei es im Stand
ortwettbewerb nicht immer ein
fach, nicht aus der Region stam
mende Mitarbeiter für den Unter
nehmehsstandort zu begeistern.
,.Aber bei der Suche nach Mit
arbeitern im Bereich Konstruk
tion sind wir nun mit zwei jungen
motivierten Leuten - Ingenieur
und Techniker - fündig geworden
und haben diese eingestellt. Im
weiteren Bemühen, unsere Ar
beitsplätze zu erweitern und zu
sichern, werden die Leistungen
unseres Schaltschrankbaues und
der dazu passenden Software ei
nem breiten Kundenkreis zugäng
lich gemacht", so Walter Tegel.
Wie er betont, sei gerade die Kon
struktion ein spannendes Aufga
bengebiet, schließlich werden bei
Tegel-Technik Förderanlagen für
Wattestäbchen ebenso wie für
Lkw-Großlenkungen gebaut. Die
regionale Verbundenheit des Un
ternehmens zeigt sich auch in der
Wahl der Lieferanten. So werde
gleichzeitig sichergestellt, dass
das Serviceversprechen - indivi
duelle Lösungen in kürzester Zeit
liefern zu können - gehalten wer
den kann. ,.Mit Lieferanten aus
der Region können wir ganz kurz
fristig auf Zuruf agieren", so Marc
Tegel, der gemeinsam mit seinen
Geschwistern Nina und Ralf Tegel
das Familienunternehmen des
Vaters weiterführen wird. Wie er
betonte, würden alle Lieferanten
der Firma Tegel-Technik zudem
darauf verpflichtet, dass sie ihren
Mitarbeitern die gesetzlichen
Mindestlöhne bezahlen.
„Die Tegel-Technik GmbH zeigt
auf beeindruckende Weise, wie
ein lokal verwurzeltes Familien
unternehmen durch Innovations
kraft, hoch qualifizierte Mitarbei!

Ein Gruppenbild muss sein. Beim Unternehmensbesuch bei Tegel-Technik GmbH strahlen (von links) Ralf
Tegel, Thomas Böhle, Landrat Thomas Reinhardt, Walter Tegel und Marc Tegel.
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ter und einen ausgezeichneten
Service global unterwegs sein
kann - und das sehr erfolgreich",
so Landrat Reinhardt.
Die gute Geschäftsentwicklung
des wachsenden Unternehmens
macht nun auch eine räumliche

Erweiterung notwendig. Die in
nerbetrieblichen Abläufe in den
Bestandsgebäuden wurden be
reits optimiert, doch „jetzt ist die
Grenze erreicht", sagt Walter Te
gel. Neben dem Firmengebäude
im Giengener Gewerbegebiet Ried

Beim Fördern gefordert: Mit Förderanlagen wie dieser hat sich Tegel
Technik einen Namen gemacht.

stehen in Richtung Neubau der
Lebenshilfe noch mögliche Erwei
terungsflächen zur Verfügung.
Dazwischen liege allerdings der
Aischgraben, der sich zur ökologi
schen Herausforderung entwi
ckelt. Die Betriebsabläufe erfor
dern einen direkten Anbau an das
Bestandsgebäude, was in der Fol
ge bedeutet, dass der Aischgraben
umweltverträglich überbaut wer
den muss.
„Die zuständigen Mitarbeiter
im Landratsamt werden Sie gerne
dabei unterstützen, nach mögli
chen Lösungen zu suchen", si
cherte Reinhardt zu und betonte:
,.bie Standortsicherung von Wirt
schaftsunternehmen und somit
weitere Stärkung unseres Wirt
schaftsstandorts ist für uns nicht
nur ein Anliegen, sondern eine
Herausforderung, die wir gemein
sam mit vielen anderen Akteuren
ganz gezielt weiter angehen wol
len." Dazu gehöre natürlich auch,
Unternehmen wie Tegel-Technik
bestmöglich dabei zu unterstüt
zen, im Landkreis Heidenheim
weiter zu wachsen.

