
Göppingen – Nach elf Jahren FlatMaster®

haben wir Josef Eisele, Geschäftsfüh-
rer & Inhaber der Edelstahl Mechanik 
GmbH, um ein Resumé gebeten und 
ihn dazu in Göppingen besucht. Die Auf-
tragslage ist gut. So gut, dass das The-
ma Facharbeitermangel, das einzige 

Thema ist, das ihm während unseres 
Besuchs die Sorgenfalten auf die Stirn 
treibt. „Unsere Kunden verlangen heute 
Schweißkonstruktionen mit Genauigkei-
ten im Hundertstelbereich“, ist Eisele 
schnell in seinem Element. „Das können 
nicht viele und wir brauchen dazu exzel-
lente Facharbeiter.“ Dafür setzt Edel-
stahl Mechanik voll auf ein attraktives 
Ausbildungsprogramm und man inves-
tiert kräftig in die Firma. So wie schon 
vor elf Jahren, als sich Josef Eisele zur 
Verbesserung seiner Blechqualitäten 
für die Investition in eine Präzisions-
richtmaschine FlatMaster® entschied. 

Am Anfang tat man sich noch schwer 
mit der Frage, welche Bleche gerichtet 
werden sollten und welche nicht. Und 
wie verrechnet man den Arbeitsgang 
Richten? Inzwischen ist es ganz klar: 
jedes Blech wird gerichtet. Die Schwei-
ßer beschweren sich sofort, wenn ein 

Blech nicht gerichtet ist. Ohne die ARKU 
Richtmaschine hätte man viele Aufträ-
ge nicht annehmen oder wirtschaft-
lich abwickeln können. So war auch 
rückblickend die Entscheidung für den 
FlatMaster® goldrichtig. Und der Trend 
zu immer genaueren Baugruppen hält 
an. Er hält sogar Einzug in Industrien 
wie der Baubranche, an die man vor 
Jahren noch nicht gedacht hätte. Aber 
dafür ist Edelstahl Mechanik mit seiner 
DNA für Präzision und dem FlatMaster® 
bestens gerüstet. 

www.edelstahl-mechanik.de

 

In einer Studie der Wirtschaftswoche 
wurde ARKU unter den 50 innovativs-
ten Mittelständlern gelistet. Genau-
er gesagt auf Platz 15. In der Studie 
wurden 3500 mittelständische Un-
ternehmen analysiert. Kriterien für 

die Bewertung waren unter anderem 
die Unternehmensentwicklung, rea-
lisierte Innovationen, Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung sowie 
Befragungen aus dem Kunden- und 
Wettbewerbsumfeld. Bemerkens-
wert ist, dass ARKU in der Studie der 
bestplatzierte Werkzeugmaschinen-
bauer ist.
Für dieses Jahr stehen weitere In-

vestitionen in die ARKU Standorte 
an. Nicht zuletzt, um die Attraktivi-
tät als Arbeitgeber weiter zu stei-
gern. „Bei ARKU weiß man, dass wir 
nur Dank hoch motivierter und hoch 
qualifizierter Mitarbeiter eine Top-

Adresse sind und bleiben. Wir kon-
kurrieren um die besten Mitarbeiter. 
Da hilft uns das innovative Umfeld, 
das wir bieten“, so Albert Reiss, ge-
schäftsführender Gesellschafter. Bei 
ARKU sind derzeit elf Auszubildende 
und sieben duale Hochschüler aus 
den Bereichen Maschinenbau, Elek-
trotechnik und Informatik beschäf-
tigt.

Auch dieses Jahr haben die ARKU 
Auszubildenden die Initiative für ein 
soziales Projekt ergriffen. Unter der 
Leitung von Sascha Hutzler haben 

sie die Geschäftsleitung eingela-
den, mit ihnen gemeinsam einer 
sozialen Einrichtung in der Region 
unter die Arme zu greifen. Konkret 
wurde das Kinderheim in Baden-
Baden unterstützt. Dort war eine 
große Grünfläche in schlechtem Zu-
stand, weshalb sie von den Kindern 
nicht mehr genutzt werden konnte. 
Nach der Aktion sieht das anders 

aus: Wege wurden restauriert, Bü-
sche und Bäume zurückgeschnitten 
und das Gelände spieltauglich ge-
macht. Auf das Ergebnis kann man 

stolz sein. Und neben der guten Sa-
che wurde so auch noch der Team-
geist gefördert. Ausbildungsleiter 
Sascha Hutzler, der auch kräftig mit 
angepackt hat, freut sich: „Sozia-
les Engagement ist bei ARKU und 
vor allem auch im Rahmen unserer 
Ausbildung ein wichtiger Faktor. 
Und es hat dabei noch richtig Spaß 
gemacht.“ 

15. Platz der innovativsten deutschen Mittelständler
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InfoMAX

Gemeinsam engagiert und mit Spaß dabei: Das Team der Auszubildenden und der Ge-
schäftsleitungskreis von ARKU zusammen mit Mitarbeitern des Kinderheims Baden-Baden.

Präzision im Blut
Ein Resumé nach 11 Jahren FlatMaster® 
bei Edelstahl Mechanik

Teilerichten

Bestens gerüstet mit dem FlatMaster®: v.l.n.r. Josef Eisele, Geschäftsführer bei Edelstahl-
Mechanik und Andreas Hellriegel, Leiter Geschäftsfeldentwicklung bei ARKU.

Voller Begeisterung für sein Geschäft: Josef Eisele, Geschäftsführer bei Edelstahl-Mechanik.

Sozialprojekt im Kinderheim Baden-Baden




