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StaatSSekretär beim  
HeiteC innovationStag
Der Bundestagsabgeordnete Ste-
fan Müller (CSU) lobte HEITEC 
als „innovationsstarkes Unterneh-
men der Region”.
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20jäHrigeS jubiläum  
erHardt + abt
Innovative Ideen, visionäres 
Denken und kreative Leidenschaft 
sind die Markenzeichen des Tech-
nologie-Unternehmens HEITEC.
Seite 4

eröffnungSfeier neue   
HeiteC Zentrale
Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft würdigten Mut und 
Weitblick des HEITEC-Vorstands-
vorsitzenden Richard Heindl.
Seite 6-7

HEITEC: Ein
innovationsstarkes
Unternehmen
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editorial

Liebe Leserinnen    
und Leser,

innovationen sind die wichtigsten voraussetzungen 

für Wachstum aus eigener kraft.

Unsere Innovationskraft beweisen wir in den verschieden-
sten Bereichen. Durch digitale Technologien verkürzen wir 
beispielsweise die Inbetriebnahmezeiten von Produktions-
anlagen und Maschinen um bis zu 50 Prozent. Immer 
mehr Kunden wissen das zu schätzen. 

Ein weiteres Beispiel ist unser neu entwickelter 3D-Com-
putertomograph, der vollwertige zwei- und dreidimensi-
onale Röntgenaufnahmen von kleinvolumigen Bauteilen 
liefert. Die Automobil- und Kunststoffindustrie sowie das 
produzierende Gewerbe prüfen damit Gussrohlinge oder 
3D-Druckerzeugnisse (Berichte in dieser Ausgabe).

Doch Neuerungen spielen sich bei HEITEC nicht nur im 
technischen Bereich ab. Auf lange Sicht müssen Vorsprung 
und Konkurrenzfähigkeit unserer Unternehmensgruppe auch 
durch eine verbesserte strategische Ausrichtung, die Optimie-
rung von Betriebsabläufen und Organisationsstrukturen, Res-
sourceneinsatz und Vertriebsaktivitäten gewährleistet werden. 
Zu einer nachhaltigen Innovationskultur gehören ebenfalls 
Veränderungen im Humanbereich mit der Gestaltung des Ar-
beitsprozesses als ständigen Lernprozess, was auch zu einer 
höheren Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter führt.

Vor 20 Jahren sagte Roman Herzog, unser ehemaliger 
Bundespräsident, in seiner berühmten Berliner Ruck-
Rede: „Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer 
Einstellung zu neuen Techniken, zu neuen Arbeits- und 
Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung 
schlechthin. Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über 
unsere Zukunft.” Dazu bedarf es auch immer einer Portion 
unternehmerischen Mutes. „Wer 100 Meter Anlauf nimmt, 
um dann zwei Meter weit zu springen, der braucht gar 
nicht anzutreten.” Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen!

Richard Heindl     
Vorstandsvorsitzender der HEITEC AG

In seinem Vortrag anlässlich 
des Innovationstages warnte 
der Parlamentarische Staats-
sekretär Stefan Müller (CSU) 
davor, sich auf den Erfolgen 
auszuruhen: „Wir stehen heu-
te in Deutschland gut da, ha-
ben uns einen ordentlichen 
Vorsprung erarbeitet. Aber 
wir haben in der Entwick-
lung einen Nachholbedarf 
und müssen uns weiter an-
strengen. Der internationale 
Wettbewerbsdruck nimmt zu. 
Dabei kommt es nicht nur auf 
die Politik, sondern auch auf 
die Unternehmen an, die ja 
letztendlich für Innovationen 
zuständig sind.“ Der Staatsse-
kretär im Bundesforschungs-
ministerium bekräftigte: „Der 
Staat kann allenthalben Unter-
stützung geben in finanzieller 
Form, richtigen Entscheidun-
gen und der Bildung von Netz-
werken. Umsetzen müssen es 
die Unternehmen.“ Außerdem 
regte er an, Aufwendungen 
für Forschung und Entwick-
lungsleistungen steuerlich zu 
berücksichtigen.

Stefan Müller forderte eine 
stärkere Fokussierung auf die 
großen Themen wie Digitali-
sierung, Energie, Gesundheit 
und Mobilität. Die Digitalisie-

rung übersteige alles, was wir 
bisher an Veränderungen zur 
Kenntnis nehmen mussten. 
„Digitale Technologien prägen 
heute unser Umfeld und ha-
ben Auswirkungen auf alles, 
was wir bisher gewohnt sind,“ 
sagte der Staatssekretär.

Auch auf den Fachkräfte-
mangel in der Technolo-
giebranche ging Stefan Mül-
ler ein. Er kritisierte, dass die 
Besucher einer Meisterschu-
le selbst für die Lehrgangs-
kosten aufkommen müssten, 
während die Studenten für 
das Studium nichts bezahlen 
müssen: „Wir sollten Aner-
kennung für die finden, die 
sich jenseits einer hochschu-
lischen Ausbildung qualifi-
zieren. Das halte ich für ein 
ganz wichtiges Thema in 
den kommenden Jahren.“

Staatssekretär Stefan Müller: Stärkere 
Fokussierung auf Digitalisierung

Informierten beim HEITEC Innovationstag über das Thema Digitalisie-
rung: Die Experten Dr.-Ing. Andriy Telesh (IFF Magdeburg), Prof. Dr. 
Matthias Wenk (Hochschule Amberg-Weiden), Roman Pieloth (HEI-
TEC) und Prof. Ulrich Schmucker (Fraunhofer Institut Magdeburg) (v.l.).
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Fünf aktuelle HEITEC-Innovationen 
stellte der Generalbevollmächtig-
te Johannes Feldmayer vor. Diese 
sind:

n Digitales Engineering 

n Virtual (augmented) Reality

n Embedded Systeme am Beispiel  
    eines Hochspannungs-Gleichstrom-
    Übertragungs-Systems

n Mess- und Prüftechnik am Beispiel 
    einer Prüfanlage für Stoßfänger und 
    Türverkleidungen

n Industrielles Röntgen am Beispiel 
    einer Räderprüfanlage

Johannes Feldmayer unterstrich, 
dass HEITEC als Lösungsanbieter 
und Engineeringfirma seine Schwer-
punkte immer darin sehe, Prozesse 
für die Kunden zu optimieren und 
die eigene Arbeit effizienter zu ge-
stalten. 

kundennutzen im vordergrund
Wörtlich bemerkte Feldmayer: „In-
novationen realisieren wir im We-
sentlichen aus laufenden Projekten. 
Der Kundennutzen steht dabei im-
mer im Vordergrund. Dabei arbeiten 

HEITEC optimiert Prozesse für die Kunden und gestaltet die eigene Arbeit effizienter: 
HEITEC-Generalbevollmächtigter Johannes Feldmayer, die Eckentaler Bürgermeisterin 
Ilse Dölle, Staatssekretär Stefan Müller, HEITEC-Vorstandsvorsitzender Richard Heindl 
und HEITEC-Aufsichtsrat Professor Dr. Klaus Wucherer (v.l.).

wir mit zahlreichen Universitäten, 
Fachhochschulen und Forschungs-
instituten zusammen.“
Die zunehmende Digitalisierung im 
Umfeld der Produktion erfuhr in den 
letzten zwei Jahren durch die bun-
desweite Initiative „Industrie 4.0“ eine 
signifikante Beschleunigung. Dem 
Technologieunternehmen HEITEC, 
einem Spezialisten für industrielle Au-
tomatisierung, spiele diese Entwick-
lung geradezu in die Karten. Denn 
HEITEC beschäftigt sich bereits seit 
über acht Jahren mit digitalen Engi-
neering-Methoden. Dabei werden 
digitale Modelle für Maschinen, Anla-
gen und Produktionslinien entwickelt, 
die sich im Sinne einer Baukasten-
struktur in einzelne Funktionsbaustei-
ne untergliedern. 

inbetriebnahmezeiten 
von anlagen im Schnitt 
um bis zu 50 Prozent verkürzt
Stolz ist Feldmayer darauf, dass 
HEITEC durch seine langjährige Er-
fahrung aktuell bei über 70 Projekten 
die Inbetriebnahmezeiten von Anla-
gen und Maschinen im Durchschnitt 
um bis zu 50 Prozent verkürzen und 
die eigene Entwicklungseffizienz um 
etwa 30 Prozent verbessern konnte. 
Er bemerkte auch, dass durch die 
Steigerung der Entwicklungseffizi-

enz dem von Stefan Müller ange-
sprochenen Fachkräftemangel zu-
mindest teilweise entgegengewirkt 
werden konnte.

„HEITEC gehört zu den innovationsstarken Unternehmen”

innovationen sind der motor 
des technischen, wirtschaftli-
chen und sozialen fortschritts. 
in diesem Sinne setzt Ste-
fan müller, Parlamentarischer 
Staatssekretär im bundes-
ministerium für bildung und 
forschung, auf HeiteC. beim 
innovationstag des technolo-
gieunternehmens am Standort 
eckental betonte der CSu-bun-
destagsabgeordnete: „HeiteC 
gehört zu den innovationsstar-
ken unternehmen in unserer 
region und kann eine wichtige 
und entscheidende rolle spie-
len sowie einen großen beitrag 
für die digitalisierung leisten. 
darauf sind wir sehr stolz.“

Industrielles Röntgen: Der 3D-Compu-
tertomograph HeiDetect FX InlineCT 
(HDFX) ist eine HEITEC-Innovation. Un-
ser Foto zeigt die virtuelle Darstellung 
des Gerätes.
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Absolutes Highlight einer Ausstellung 
zum Jubiläum war der einzigartige 
3D-Computertomograph HeiDetect 
ValuCT. Das Gerät liefert vollwertige 
3D-Scans von kleinvolumigen Bau-
teilen, ohne dass Vorkenntnisse der 
Röntgentechnik notwendig sind. Das 
One-Click-CT-Gerät erstellt dreidimen-
sionale Röntgenaufnahmen mit opti-
mal auf das Prüfobjekt angepassten 
Parametern. Ein breites Anwendungs-
spektrum bietet sich in der Automobil- 
und Kunststoffindustrie sowie im pro-
duzierenden Gewerbe vor allem bei 
der Prüfung von Gussrohlingen oder 
3D-Druckerzeugnissen. 

Die Kompetenz von Erhardt + Abt in 
diesem Bereich bestätigt auch die voll-
automatische Räderprüfanlage HeiDe-

innovative ideen, visionäres 
denken und kreative leiden-
schaft sind markenzeichen von 
HeiteC. das wurde besonders 
bei der feier zum 20jährigen 
jubiläum von erhardt + abt 
automatisierungstechnik in 
kuchen bei göppingen deut-
lich. das HeiteC-tochterun-
ternehmen entwickelt und 
fertigt lösungen, Produkte 
und dienstleistungen für in-
dustrielles röntgen, robotik 
und automatisierung. vor 
allem auf dem gebiet der 
automatisierten röntgenin-
spektion setzt erhardt + abt 
weltweit neue Standards und 
avanciert in diesem bereich 
zum technologieführer.

tect Wheel Robot. Ein integrierter Indus-
trieroboter ermöglicht eine sehr hohe 
Durchsatzrate und ist bestens für den 
Inline- Betrieb in der Massenfertigung 
von Aluminiumgussrädern geeignet. 
Durch die leistungsfähige Bildverar-
beitung lassen sich Gießfehler wie bei-
spielsweise Lunker, Poren, Nester und 
Fremdkörper erkennen und klassifizie-
ren. Zahlreiche Kundenbestellungen 
bestätigen den Erfolg am Markt.

Zum 20jährigen Bestehen betonen 
unisono die beiden Geschäftsfüh-
rer Christian Abt und Michael Frieß: 
„Unsere Begeisterung für Technolo-
gie hat uns in diesem Zeitraum viele 
schöne Erfolge beschert. Doch ohne 
unsere Kunden, Partner, Lieferanten 
und Freunde des Hauses wäre dies 

nicht möglich gewesen. Ihr Vertrau-
en, ihre faire Partnerschaft und ihre 
herausfordernden Aufgaben haben 
uns zu dem gemacht, was wir heu-
te sind. Dafür möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken.“ Ein Partner ist 
das Entwicklungszentrum Röntgen-

technik (EZRT) des Fraunhofer Insti-
tuts für Integrierte Schaltungen (IIS).
Bei einer Jubiläumsfeier präsentier-
te Erhardt + Abt den über 400 Be-
suchern in seinen Montagehallen 
auf etwa 3000 Quadratmetern einen 
repräsentativen Querschnitt seines 
Portfolios und gab einen Einblick in 
die spannende Welt der Automation, 
der industriellen Röntgentechnik und 
des digitalen Engineerings 4.0. 

HEITEC Tochte runte rnehmen  is t  Techno log ie führer  in 
der  vol lautomatisier ten industr iel len Röntgeninspektion

Portrait vom Roboter: Erhardt + Abt Ge-
schäftsführer Michael Frieß (2.v.l.) mit seinen 
Gästen Helmut Gaßmann, Anke Haller und 
Andre Ernst (alle von der Firma MAG) (v.l.).

Vollautomatische Räderprüfanlage: Erhardt + Abt Mitarbeiter Jörg Rauscher 
erklärt Tanja Nagel und Bruno Lang (Firma MEKON) sowie Heinz Roos (Firma 
Cinteg) (v.l.) die Funktionen.

Großartiger Erfolg für das HEITEC-
Tochterunternehmen softgate aus 
Erlangen: Das auf die Entwicklung 
von Software für Medizintechnik, 
Automotive, produzierende Indust-
rie sowie Dokumenten Management 
spezialisierte Unternehmen wurde 
von „Brand eins”, einer monatlich 

erscheinenden renommierten deut-
schen Wirtschaftszeitschrift, als In-
novator des Jahres ausgezeichnet. 
Die Bewertung erfolgte in der Kate-
gorie Technologie & Telekommuni-
kation, kleine und mittelständische 
Unternehmen mit 250 oder weniger 
Mitarbeitern.

softgate als Innovator des Jahres ausgezeichnet
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Weltweites Vertriebsnetz: Zur diesjährigen Distributoren-Konferenz trafen sich 
über 35 Vertriebspartner aus 23 Ländern im HEITEC Kompetenzcenter Elektronik 
in Eckental.

der HeiteC geschäftsbereich elektronik mit etwa 140 mitarbeitern 
befindet sich weiter auf stabilem Wachstumskurs. das verkündete 
der generalbevollmächtigte johannes feldmayer bei der diesjähri-
gen distributoren-konferenz, zu der sich über 35 vertriebspartner 
aus 23 ländern des weltweiten vertriebsnetzes im HeiteC kompe-
tenzcenter elektronik in eckental einfanden.

Konkrete Zahlen nannte Roland 
Chochoiek, Geschäftsgebietsleiter 
Elektronik bei HEITEC: „In den ver-

Der HEITEC Geschäftsbereich Elektronik 
weiter  auf stabilem Wachstumskurs

gangenen fünf Jahren konnten wir 
unseren Umsatz durchschnittlich um 
6,6 Prozent steigern.“ Auch in der Zu-

kunft will HEITEC seine Marktpräsenz 
in der Welt weiter ausbauen und das 
Produktportfolio sukzessive erwei-
tern. Dazu Roland Chochoiek: „Mit 
unseren Distributoren, die alle über 
langjährige Erfahrung in den Berei-
chen industrielle Elektronik, Elektro-
nik-Aufbausysteme und Embedded 
Systeme verfügen, haben wir kompe-
tente Partner, die uns helfen, unsere 
internationalen Kunden fachkundig 
zu betreuen und neue Regionen zu 
erschließen.“

Bei der mehrtägigen Distributoren-
Konferenz wurden außerdem neue 
Technologien, Produkte, Anwen-
dungsbeispiele und Dienstleistun-
gen wie auch Marketingthemen und 
Strategieplanungen vorgestellt. Dazu 
zählt auch ein aktueller Auftrag eines 
weltweiten Marktführers aus dem 
Medizintechnikbereich. Für ihn ent-
wickelt und fertigt HEITEC Kommuni-
kations-Systeme für den Operations-
saal.

Zwischen den einzelnen Vertriebs-
repräsentanten fand ein sehr reger 
Informationsaustausch statt und er-
öffnete neue Einblicke in die unter-
schiedlichen internationalen Märkte. 
Ein Besuch der Erlanger Bergkirch-
weih rundete das abwechslungsrei-
che Programm ab.

die HeiteC mitarbeiter dominik 
Held und Sascha Harnau der nie-
derlassung Crailsheim absolvier-
ten erfolgreich die fachschule für 
elektro- und maschinentechnik 
an der gewerblichen Schule in 
Crailsheim. 

Die beiden Techniker für Elektrotech-
nik überzeugten mit ihrer Arbeit zum 
Thema „Industrie 4.0 in der Verpa-
ckungstechnik – Aufbau eines mögli-
chen Showcases mit HeiTPM“. Fach-
lich begleitet wurden sie dabei seit 
September 2016 von Michael Mes-
serschmidt, HEITEC-Geschäftsfeld 
Entwickler-Software.

Crailsheim: Erfolgreiche Abschlussarbeit zum Thema Industrie 4.0

Absolvierten erfolgreich die Fachschule für Elektro- und Maschinentechnik: Die 
HEITEC-Mitarbeiter Dominik Held (links) und Sascha Harnau (mitte), rechts Se-
bastian Holst, Abteilungsleiter Software-Entwicklung.
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die neue firmenzentrale von HeiteC in der erlanger güter-
bahnhofstraße ist ein weiterer meilenstein in der entwicklung 
des technologie-unternehmens. bei der eröffnungsfeier des 
vierstöckigen gebäudes mit rund 3800 Quadratmetern büro-
fläche würdigten zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft die erfolgreiche entwicklung der internationalen 
unternehmensgruppe und lobten den mut und Weitblick des 
vorstandsvorsitzenden richard Heindl.

Eröffnungsfeier der neuen HEITEC-Zentrale: Großer Mut und  
Weitblick des Vorstandsvorsitzenden Richard Heindl gewürdigt

Metropolregion ein Entwicklungs-
leitbild mit vier zentralen Hand-
lungsfeldern, mit denen wir in Zu-
kunft die Region weiterentwickeln 
wollen. Zwei davon, nämlich die 
digitale Gesundheitswirtschaft und 
die vernetzte Produktion, besetzt 
mit immer mehr Volumen HEITEC.“ 
Daraus folgerte Dirk von Vopelius: 
„Man kann also ohne Übertreibung 
feststellen, HEITEC trägt nicht nur 
das Bild der Metropolregion Region 
Nürnberg, sondern auch der deut-
schen Industrie und darauf sind wir 
besonders stolz.”

Das Bild von HEITEC trage natürlich 
vor allem Richard Heindl. Mit einem 
Augenzwinkern lobte der IHK-Prä-
sident den gebürtigen Österreicher 

Ehemalige Kunden und Freunde begrüßt: Richard Heindl 
mit Hans Kirwald, ehemals Abteilungsdirektor von Sie-
mens Elektrotechnik, Konstruktions- und Schaltungs-
technik, Gerhard Richter, früherer kaufmännischer Di-
rektor der Siemens AG und Karl-Heinz Kolbe, früherer 
Siemens Vertriebsvorstand Norddeutschland (von links). 

Zahlreiche Persönlichkeiten bei der Eröffnungsfeier der neuen HEITEC-Zentrale: 
Der ehemalige Siemens-Technologievorstand Prof. Dr. Siegfried Russwurm mit 
Frau Susanne, HEITEC-Finanzvorstand René-Oliver Rosner, der Journalist Udo 
Greiner, Dr. Heinrich von Pierer, früherer Vorstandsvorsitzender und Aufsichts-
ratsvorsitzender der Siemens AG, mit Frau Annette (von links).

So stellte Dirk von Vopelius, Präsident der Industrie- und Han-
delskammer Nürnberg, fest: „Mit dem Namen HEITEC können 
wir alle behaupten, das weltweite Hightech-Zentrum ist hier in 
der Metropolregion Nürnberg und da müssen wir nicht einmal 
rot werden.“ Der IHK-Chef überbrachte die guten Wünsche der 
mittelfränkischen Wirtschaft und hob die gute technologische 
Position von HEITEC hervor. Dabei betonte er: „Wir haben in der
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„als Mensch mit Migrationshinter-
grund, der alles kann außer fränkisch 
und wenn man ihn umtriebig nennt 
ist das eigentlich die Untertreibung 
des Jahrhunderts.“ Richard Heindl 
habe ein Gespür für Potentiale, wie 
aus ganz kleinen Anfängen mit viel 
Einsatz und Geld etwas ganz Großes 
entstehen kann, ob im Geschäft oder 
im Sport.

ob dr. janik dankte für das 
engagement von richard Heindl
Das Bekenntnis von HEITEC zum 
Standor t  Er langen lobte Ober-
bürgermeister Dr. Florian Janik: 
„Mich freut es, dass sich HEITEC 
entschieden hat in Erlangen dau-
erhaft zu bleiben. Wir verstehen 
das Signal, wir wissen es zu schät-
zen und werden das Unternehmen 
auch weiterhin unterstützen, dass 
es am Standort vorangeht.“ Das 
Erlanger Stadtoberhaupt bedankte 
sich besonders für das persönliche 
Engagement von Richard Heindl. 
HEITEC sei eine von den inhaber-
geführten Firmen, die auch Verant-
wortung übernähmen, für ihre Mit-
arbeiter und ihren Standort, auch 
im kulturellen, sozialen und sport-
lichen Bereich. Wörtlich unterstrich 
Florian Janik: „Die sportliche Ent-
wicklung, die der HC Erlangen in 
den letzten Jahren genommen hat, 
wäre ohne das Engagement von 
HEITEC nicht denkbar gewesen. 
Das trägt auch dazu bei, dass der 
Name Erlangen in der Republik im-
mer bekannter wird.“

Respekt und Anerkennung bekun-
dete Dr. Ingo Friedrich, stellver-
tretender CSU-Vorsitzender und 
ehemaliger Abgeordneter des Euro-
päischen Parlaments, in seiner Lau-
datio gegenüber dem Lebenswerk 
von Richard Heindl: „Mit viel Mut, 
ehrgeizigen Zielen und einer groß-
artigen Vision schlug er eine neue 
Dimension, eine neue Seite im Buch 
der Stadt Erlangen auf.“

nachhaltiges Wirtschaften
ein leitmotiv von HeiteC
Auf die Beweggründe für den Bau 
und die Investition in die neue Firmen-
zentrale ging der HEITEC Generalbe-
vollmächtigte Johannes Feldmayer 
ein. Ein Leitmotiv ist für HEITEC vor 
allem nachhaltiges Wirtschaften. Jo-
hannes Feldmayer erklärte dies so: 
„Wir sind bei HEITEC nicht so aufge-
stellt, dass wir kurzfristig Ergebnisse 
optimieren, sondern für uns geht es 

darum, langfristig Substanz und Wer-
te zu schaffen.“

kunden und Partner
aus der anfangszeit von HeiteC
Die Geschichte von HEITEC mit den 
verschiedenen Standorten, anfangs 
in Nürnberg und später in Erlan-
gen, ließ der Vorstandsvorsitzende 
Richard Heindl in seiner launigen 
Rede Revue passieren. Besonders 
freute er sich, dass er bei der Eröff-
nungsfeier einige Kunden und Part-
ner aus der Anfangszeit begrüßen 
durfte. Dazu zählten unter anderem 
Gerhard Richter, ehemals kaufmän-
nischer Direktor der Siemens AG 
und Hans Kirwald, der ehemalige 
Abteilungsdirektor von Siemens 
Elektrotechnik, Konstruktions- und 
Schaltungstechnik, der sich mit sei-
nen 91 Jahren noch gut an die er-
sten Stunden der Zusammenarbeit 
mit Richard Heindl erinnert.

HEITEC t rägt  n icht 
nur das Bild der Me-
t ropo l reg ion  Nürn -
berg, sondern auch 
d e r  d e u t s c h e n  I n -
dustrie: Hans Ober-
meyer (Hinterberger 
Musikanten), Dirk von 
Vo p e l i u s ,  R i c h a rd 
H e ind l ,  D r.  F lo r ian 
Janik, Dr. Ingo Fried-
rich, Johannes Feld-
mayer und Dr. Hans 
Melbinger (von links), 
Foto links).

Ein Gespür für Potentiale, wie aus kleinen Anfängen mit viel Einsatz etwas Großes 
entstehen kann: Der Gründer und HEITEC-Vorstandsvorsitzende Richard Heindl.



naCHriCHten und termine

HeiteC meSSe-termine

18. - 23. SePtember

emo in Hannover

Auf der weltweit führenden Fach-
messe für Metallbearbeitung präsen-
tiert sich HEITEC in Halle 25 auf dem 
Gemeinschaftsstand B 60 „Industrie 
4.0” des Konradin-Verlags. Die In-
dustrie 4.0 Area hat den Anspruch, 
aktuelle digitale Angebote, künftige 
Entwicklungen und Zukunftstrends 
in konzentrierter Form vorzustellen. 
Dazu werden die Kompetenzen in-
dustrieller Technologieführer mit de-
nen renommierter Forschungsein-
richtungen vereint. Christian Kurtz, 
Leiter des HEITEC-Vertriebsbüros 
Hamburg, spricht über „Echtzeit-
daten aus der Werkzeugmaschine 
- Monitoring und Analyse mit Hei-
TPM.” Eintrittsgutscheine gibt es un-
ter emo@heitec.de.

21. oktober: lange naCHt

der WiSSenSCHaften

HEITEC beteiligt sich an der Rei-
se durch die atemberaubende Welt 
der Wissenschaft. Das Technologie-
unternehmen präsentiert in seiner 
neuen Zentrale in der Güterbahnhof-
straße 5 von 18 bis 1 Uhr vielfältige 
Einblicke in die Automatisierung von 
Anlagen mit digitalem Engineering, 
in medizinischen Zukunftstechnolo-
gien und die Elektronikfertigung.

28. - 30. november

SPS iPC driveS in nürnberg

Auf Europas führender Fachmesse 
für elektrische Automatisierung zeigt 
HEITEC in Halle 6, Stand 330 sein 
innovatives Lösungsportfolio unter 
dem Motto „HEITEC 4.0 - Schneller 
zu vernetzten Produktion”. Themen 
sind HeiVM - Digitales Engineering 
mit Digitaler Planung und Virtueller 
Inbetriebnahme, HeiTPM - Horizon-
tale und Vertikale IT-Integration, Da-
ten-Monitoring und Analyse.

HEITEC fördert Ausbildung von Sportlern
Seit jahrzehnten unterstützt HeiteC den deutschen Spitzen-
sport. aktuell wurden die Partnerschaften mit dem Handball-bun-
desligisten HC erlangen, dem laC Quelle fürth, einem topverein 
der deutschen leichtathletik sowie den basketball-Zweitligisten 
Crailsheim merlins und niners Chemnitz verlängert.

Das Technologieunternehmen fördert 
die Leistungssportler auch bei ihrem 
beruflichen Werdegang. Zahlreiche 
Handballer, darunter Andi Bayer-
schmidt, Christian Reichel, Christian 
Zwerger, Daniel Pankofer und Gerdi 
Meder wurden bei HEITEC ausgebil-
det und erhielten eine solide Grund-
lage für ihren weiteren Lebensweg. 

Jüngst absolvierte Sebastian Firn-
haber vom deutschen Handball-
Rekordmeister THW Kiel ein Stu-
dium begleitendes Praktikum bei 
der HEITEC-Niederlassung Kiel. 
Der Student des Wirtschafts-In-
genieurwesens: „Ich durfte meine 
Ideen einbringen und sogar aktiv 
an Projekten mitarbeiten.”

Praktikum bei HEITEC Kiel: Der Handball -Profi Sebastian Firnhaber des 
THW Kiel sammelte Berufserfahrungen für sein Studium.

Verlängerung der Partnerschaft mit dem LAC Quelle Fürth: Der HEITEC-Auf-
sichtsrat und Senioren-Weltmeister über 80 Meter-Hürden Prof. Dr. Klaus Wu-
cherer, LAC-Vorstand Werner Kaminski, HEITEC-Vorstandsvorsitzender Richard 
Heindl und der HEITEC-Generalbevollmächtigte Johannes Feldmayer (v.l.).
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