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Klares Bekenntnis zur Qualität

Manche Namen sprechen
für sich selbst. Dies gilt
auch für Siegfried und
Marianne Nachreiner die
1981 in Balingen ein Unternehmen zur Entwicklung und Herstellung von
Präzisionswerkzeugen
gegründet haben. „Made
by Nachreiner“ ist dabei
längst zu einem stehenden Begriff für höchste
Qualität geworden.

Rund 50 Mitarbeiter sorgen heute von verschiedenen Standorten aus dafür, dass
mit den spanabhebenden Präzisionswerkzeugen aus dem Hause Nachreiner die Produktivität und Qualität in der Metallverarbeitung branchenübergreifend erhöht wird.
Von der Automobilbranche und Maschinenbranche über die Luft- und Raumfahrt bis
hin zur Medizin- und Elektrotechnik reicht das Spektrum der Unternehmen, die auf
die Qualität „made by Nachreiner“ vertrauen.
Modernste Technik
Ein wesentlicher Baustein zum Erfolg
sind die umfassenden technischen
Beratungen der Kunden und die
Herstellung spezieller Sonderanfertigungen nach individuellen Kundenvorgaben – wie die Präzisionswerkzeuge aus den Bereichen Bohren,
Fräsen, Gewindeherstellung, Reib
und Senken sowie Lehren aller Art.
„Dabei sind modernste Produktionstechnologie, u. a. beim Schleifen, Abrichten,
Auswuchten, Beschriften und Messen, eine wichtige Voraussetzung“, betont Siegfried Nachreiner mit Blick auf die neueste Schleif-, Mess- und Softwaretechnologie.
Doch Qualität steht nicht nur im eigentlichen Produktionsprozess für den Firmengründer im Mittelpunkt. Der Umzug in ein neues Gebäude am Standort Balingen
bot die Möglichkeit, auch in puncto EDV-Ausstattung sich zukunftsorientiert aufzustellen. So wurde das Unternehmen durch die Fachleute von mowaSYSTEMS mit
modernster Technik ausgerüstet.
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Der Hechinger Computer- und Netzwerkspezialist ist zudem für die Betreuung und
Pflege der gesamten IT-Systeme, die Sicherstellung der laufenden Prozesse sowie
die entsprechende Performance verantwortlich.
„Uns hat vor allem überzeugt, dass mowaSYSTEMS die gleiche Firmenphilosophie
wie wir verfolgt“, betont Siegfried Nachreiner. „Wir haben einen Partner gefunden,
der uns intensiv beraten und dann eine individuelle Lösung entwickelt hat, die genau auf unsere Wünsche zugeschnitten ist.“
Zuverlässige Vernetzung verschiedener Standorte
Ein Ergebnis dieses Prozesses ist, dass die verschiedenen Standorte heute über ein
vernetztes System miteinander verbunden sind und allesamt über eine zuverlässige Ausstattung verfügen. „Unser strategisches Ziel ist, flexibel und kompetent mit
unseren Lösungen und unserem Know-how zu überzeugen und schnell beim Kunden
vor Ort zu sein“, erklärt Markus Hallas, Vertriebsleiter und Prokurist der Nachreiner
GmbH. Aus diesem Grund hat das Unternehmen auch sukzessive deutschlandweit
strategische Produktionsstätten gegründet.
So ist ein Produktionsbereich für Sonderwerkzeuge in Zell am Harmersbach im
Schwarzwald angesiedelt. Ein weiteres Fertigungszentrum befindet sich in Bayern.
Für rund drei Millionen Euro errichtete das Unternehmen gemeinsam mit langjährigen Partner zudem eine Produktionsanlage für Hartmetall-Werkzeuge, wo modernste Anlagentechnologie wie beispielsweise roboterunterstützte Maschinen 24 Stunden rund um die Uhr im Einsatz sind.
Auch hier holte sich das Unternehmen die Spezialisten von mowaSYSTEMS ins Haus. „Bei uns
müssen alle Abläufe genau auf einander abgestimmt sein. Deshalb ist es sehr wichtig, dass
alle Bereiche in unserem Hause einwandfrei ineinandergreifen“, betont Hallas. Und dafür bedarf
es abgestimmter EDV-Prozesse, die optimal auf
die Produktionsabläufe ausgerichtet sind.
Da das Unternehmen über keine eigene EDVAbteilung verfügt, verursachte eine Server- oder
Computerstörung früher immer einen großen
Aufwand – und ging auch mit Datenverlusten
einher. „So etwas wollten wir nicht mehr erleben“, so Hallas. Deshalb habe man sich für mowaSYSTEMS als Partner entschieden. „Für uns
ist dabei entscheidend, dass wir einen kompetenten und flexiblen Partner zu haben, der in der
Markus Hallas, Prokurist
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Lage ist, unsere EDV-Anlage
so in den Griff zu bekommen
und zu betreuen, dass eine
störungsfreie Arbeit möglich
ist. „Selten konnten wir mit
dem Begriff „EDV-Störung“ so
entspannt umgehen wie seit
der Zusammenarbeit mit mowaSYSTEMS“, so Hallas. Denn
die Hechinger Computer- und
Netzwerkspezialisten sind
auch am Wochenende erreichbar. „Das junge Team ist in
der Lage, mit allen Problemen
schnell und professionell fertig zu werden. Ein Anruf genügt. Die Flexibilität sowie das
Know-how der Mitarbeiter sind
überragend“, resümiert Hallas.
Doppeltes Know-how aus Baden-Württemberg
Auch in Sachen Flexibilität überschneiden sich die Leitbilder der beiden Unternehmen. Sichtbar wird dies bei der Nachreiner GmbH auch durch das neue Fertigungs-,
Logistik- und Kundenzentrum in Balingen-Weilstetten. Dort beheimatet ist u. a.
auch ein modern ausgestattetes Schulungszentrum, für Kunden und Mitarbeiter. „Unsere Investitionen an diesem Standort sind ein deutliches Bekenntnis zum
Standort Baden-Württemberg“, so Hallas. Auch bei der Wahl des EDV-Dienstleisters
setzte man auf Wissen „Made in Baden-Württemberg“ und entschied sich für mowaSYSTEMS. „Eine echte Herausforderung, die wir gern angenommen und gemeistert haben“, so mowaSYSTEMS-Geschäftsführer Dieter Morgner über die Konzeption
und Umsetzung dieser anspruchsvollen Aufgabe.
Tätigkeiten/Lösungen der mowaSYSTEMS GmbH und ihrer Partner
• Virtualisierung (VMware) auf IBM 3650 M4 Hardware
• Mehrstufige Backuplösung über Brandabschnitte/Standorte hinweg
• Systembetreuung
• Netzwerkplanung & Betreuung (Enterasys)
• IT-Sicherheit Planung & Betreuung
• 24/7 Monitoring
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Schalksburgstraße 12
72379 Hechingen

Fon +49 7471/18053-0
Fax +49 7471/18053-20

info@mowaSYSTEMS.de
www.mowaSYSTEMS.de

