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„Überall Zugriff auf meine Pläne“ 
Stefan Holzer führt erfolgreich ein auf Präzisionsteile spezialisier
tes Familienunternehmen der Metallverarbeitung in der Nähe von 
Augsburg. Um sich zu entlasten und den Kopf freizubekommen, 
setzt er auf „LeadAir“, die digitale Variante des HelfRechtSystems.

Stefan Holzer ist ein gut organisierter Mann 
– was ins Bild passt bei einem Hersteller von 
hochpräzisen Teilen bestimmter Größe und klei-
ner Stückzahl� „Für mich ist es wichtig, über-
all und jederzeit Zugriff auf meine Pläne zu 
haben“, sagt der 55-Jährige� „Und das, ohne 
drei Aktenkoffer mit meinen ganzen Zielfin-
dungen mitschleppen zu müssen� Das macht 
mir LeadAir möglich�“ An der Planungs- und 
Management-Software von HelfRecht schätzt 
er unter anderem, dass sie seine Pläne auto-
matisiert überwacht: „Mit einem E-Mail-Dienst 
kombiniert, erinnert LeadAir mich selbsttätig an 
die Aufgaben, die sich beispielsweise aus mei-
nen Jahreszielplänen und Zielfindungen erge-

ben� Was muss ich wann tun, um mein Ziel wie 
geplant im Oktober zu erreichen? Das kann der 
Planer nicht�“ 

Schon immer aber empfand der langjährige 
Anwender die Arbeit mit dem HelfRecht-System 
als Entlastung in seinem unternehmerischen All-
tag� Er sieht diesen Effekt durch LeadAir nun 
noch verstärkt: „Man bekommt den Kopf wie-
der frei, wenn man seine Vorhaben sukzessive 
und nach einem bestimmten Ritual abarbeitet� 
Rituale erleichtern das Leben�“ Zu diesen Ritu-
alen gehört für ihn etwa, jeden Freitag um 14 
Uhr am PC auf die Woche zurückzublicken, die-
se aufzuarbeiten, den Stand der Zielerreichung 
zu bewerten und die nächste Woche zu planen� 

von Gerd Fürstenberger

Weitgehend digitalisiert: Das papierlose 

Arbeiten hat Stefan Holzer zu 90 Prozent 

realisiert, auch mithilfe von LeadAir, der 

digitalen Variante des HelfRecht-Systems. Fo
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„Dann ist um halb vier der Druck weg� Alles ist 
erfasst und dokumentiert, auch das, was nicht 
gut lief�“ Man mache dadurch weniger Fehler 
und könne nichts vergessen� „Und dadurch spa-
re ich wiederum Zeit�“

Fix und fertig 
für den Kunden

Stefan Holzer hat mit strategischer Kon-
sequenz eine Nische besetzt, in der er kaum 
Wettbewerber zu fürchten hat und in der sein 
Betrieb auch in Krisenzeiten auf sicheren Bei-
nen steht� „In einem bestimmten Maßgerüst 
können wir bis zu 500 Millimeter Durchmesser 
drehen, schleifen und fräsen� Wir bilden hier mit 
unseren Maschinen den kompletten Fertigungs-
prozess ab“, erläutert er� „Der Kunde bekommt 
von uns die Präzisionsteile dann fix und fertig 
genauso, wie er sie haben will, ohne dass wir 
uns noch an irgendeiner Stelle auf Partner oder 
Zulieferer verlassen müssten�“ Zur Lieferung ge-
hört auch ein im eigenen klimatisierten Prüfla-
bor erstellter Messbericht, der jeden Zweifel an 
der Qualität und passgenauen Dimensionierung 
der Produkte ausschließt� Die Beschränkung auf 
kleine Stückzahlen zwischen 50 und maximal 
200 erlaubt eine flexible Fertigung unterschied-
licher Teile – mit denselben Maschinen� 

Dazu kommt seit 2009 als zweites Standbein 
ein eigenes patentiertes Produkt: ein Werkzeug-
wechsler für Industrieroboter� „Wir geben dem 
Handling-Roboter die Hand, mit der er verschie-
dene Werkzeuge greifen und somit überhaupt 
erst seine Arbeit machen kann“, erläutert der 
Feinmechaniker-Meister� „Damit sind wir quasi 
die Schnittstelle zwischen Roboter und Werk-
zeug�“ Begehrt ist das Produkt beispielsweise im 
Automobilbau und in der Verpackungsindustrie� 
Zur Zeit der Finanzkrise von einem damaligen 
Kooperationspartner komplett übernommen 
und in Eigenregie weiterentwickelt, sorgt es 
heute für etwa 20 Prozent des Umsatzes� 

Inneres 
Wachstum

„Unter dem Eindruck der Finanzkrise haben 
wir uns gezielt weitere Branchen erschlossen, 
um von den Auswirkungen von Konjunktur-
schwankungen auf einzelne Kunden unabhän-
giger zu werden“, sagt Stefan Holzer: „Bran-
chen, die auf Präzisionsteile wie die unseren 
angewiesen sind, etwa die Verteidigungsindus-
trie und inzwischen auch die Hersteller neuer 
Materialien�“ Expansionspläne sind jedoch nicht 
seine Sache, er setzt mit einer gleichbleibenden 
Anzahl von Beschäftigten auf Kontinuität und 
„inneres statt äußeres“ Wachstum: In den Zeh-
nerjahren hat er zwar einen Produktionsleiter 
und einen zusätzlichen Arbeitsvorbereiter ein-
gestellt, um Ausfälle wegen Krankheit besser 
kompensieren zu können, er hat seinen Maschi-
nenpark erneuert – sich ansonsten aber darauf 
konzentriert,  die Prozesse im Unternehmen zu 
verbessern und zu verschlanken� „Wir wollen 
unseren Durchsatz und unsere Produktivität 
ohne zusätzliches Personal erhöhen, aber auch, 
ohne – wie andere Unternehmen – in der Folge 
Personal zu entlassen“, sagt er� „In den letzten 
fünf Jahren haben wir den Aufwand in Adminis-
tration und Produktion deshalb weiter  vermin-
dert, die Arbeitsabläufe entsprechend festgelegt 
und alle Prozesse genau beschrieben, damit an 
den Schnittstellen keine Reibungsverluste ent-
stehen�“ So seien mittlerweile alle Daten digital 
hinterlegt, das papierlose Büro sei „zu 90 Pro-
zent“ Wirklichkeit – und damit im Grunde so 
weit, wie es möglich ist� „Das ist unser Ziel: Mit 
allen Mitarbeitern mehr zu fertigen� Und da ha-
ben wir viel erreicht�“   

Familienbetrieb: Stefan Holzer mit 

seiner Frau Silvia, Leiterin Verwaltung 

und Personal des Unternehmens. Fo
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Zur Digitalisierung passt auch der Wechsel 
von analoger auf digitale Planung: „Für meine 
langfristigen Planungen und Zielfindungen be-
vorzuge ich weiterhin Papier und Bleistift, wie 
ich es gelernt habe“, schränkt er ein� „Bei mir 
fließen da einfach die Gedanken besser, ich bin 
kreativer� Aber für die Überwachung dieser Plä-
ne und die Planung der aus ihnen resultierenden 
Aufgaben nutze ich heute LeadAir�“ Die auf Pa-
pier erstellten Pläne scannt er ein, um sie digi-
tal stets und überall zur Verfügung zu haben� 
„Lead Air ist für mich das Umsetzungstool zu 
meiner Zielfindung�“    

Aktuelles Beispiel: Um die Produktivität wei-
ter zu erhöhen, war eine Programmiersoftware 
gefragt, die es erlaubt, am PC zu programmie-
ren und nicht an der Maschine� „Die Maschine 
muss dann nicht mehr wie bisher stillstehen, 
wenn und solange ein neues Bauteil program-
miert wird“, erläutert Stefan Holzer� „Sie kann 
vielmehr weiter produzieren� Das fertige Pro-
gramm muss dann nur noch auf sie gespielt 
werden, und die Fertigung des neuen Bauteils 
kann beginnen�“ Welches von mehreren Pro-
grammen kam nun aber in Frage, welches pass-
te zum Unternehmen und was genau musste es 
können? Die Zielfindung hierfür erstellte Stefan 
Holzer mit der Hand, wie immer mit mehreren 
Lösungsvarianten� Mit etwas Abstand traf er 
dann seine Entscheidung, scannte die favorisier-
te Variante ein und leitete aus den Aufzeichnun-
gen die detaillierte Wieplanung mit allen Abläu-
fen in LeadAir ab: „Was für einen PC brauchen 
wir? Wie und wie lange müssen die Mitarbeiter 
geschult werden? Was ist das erforderliche Bud-
get? Wann muss was getan werden und wann 
müssen wir wie weit sein?“ Wie auf alle seine 
Pläne möchte er auf die heruntergebrochenen 
Termine jederzeit mit Handy, iPad oder Laptop 
zugreifen können, ohne in Planer oder gar Ord-
ner nachschlagen zu müssen� „Man kann rollie-
rend und schnell nachsehen oder auch Termine 
verschieben – man ist digital einfach flexibler 
und spart außerdem Papier�“     

Seine Jahreszielpläne nutzt der Unternehmer 
für die Qualitätssicherung, was wiederum alle 
drei Jahre der Zertifizierung des Qualitätsma-
nagements mit alljährlichem Überwachungsau-
dit zugutekommt� „Diese Jahreszielpläne sind ja 
wie ein Leitfaden für das Jahr, und man kann 
mit ihnen am Jahresende dieses dann auch gut 
bewerten – zum Beispiel, ob die neue Maschine 

nach dem Kauf ohne Zusatzkosten in die Pro-
zesse integriert werden konnte, wie viel Umsatz 
sie generiert, ob es weniger Ausfallzeiten gibt 
und ob die Mitarbeiter mit ihr schon umgehen 
können oder noch eine Schulung brauchen� Das 
dokumentieren wir, es fließt in die Qualitätssi-
cherung ein und dient damit der Zertifizierung�“  

„Strukturiert 
das Denken“

Das HelfRecht-System versteht er in diesem 
Sinn als Kontrollinstrument für den zurück-
gelegten Weg, aber auch als einen Motivator, 
selbst präzise zu arbeiten, von der Oberfläche 
weg ins Detail zu gehen� „Es strukturiert das 
Denken und stellt die richtigen Fragen� Es führt 
einen sicher durch eine Aufgabe hindurch und 
bewahrt davor, vielleicht eine falsche Richtung 
einzuschlagen�“ 

Lange war Stefan Holzer der einzige Anwen-
der des HelfRecht-Systems in seinem Familien-
unternehmen� Doch seine älteste Tochter und 
potenzielle Nachfolgerin nutzt – von ihrem Vater 
angeleitet – jetzt auch die Basisversion von Lead 
Air� „Bis zu fünf Nutzer sind ja inbegriffen� Zu 
Planungstagen nach Bad Alexandersbad wird sie 
sicher auch fahren, das aber dann, wenn größe-
re Entscheidungen und Aufgaben anstehen, wie 
eine Umstrukturierung oder Veränderungen der 
Prozessabläufe“, meint er pragmatisch� „Oder 
wenn sie mehr Verantwortung übernimmt�“ n

Mit Stefan Holzer sprach Gerd Fürstenberger, Journalist in 
Nürnberg. 
 gerd.fuerstenberger@aol.de

Potenzielle Nachfolgerin: Mit viel Vor-

lauf bereitet Stefan Holzer seine Tochter 

Katharina Schritt für Schritt darauf vor, 

die Verantwortung für Holzer Feinme-

chanik zu übernehmen.

Das Unternehmen: 
Stefan Holzer  
Feinmechanik e.K.

n  gegründet 1994 durch Fir-
menübernahme in Neusäß bei 
Augsburg 

n  Spezialisierung auf hochpräzise 
Teile- und Baugruppenferti-
gung 

n  eigenes Produkt: Werkzeug-
wechsler für Industrieroboter

n  25 Mitarbeiter
n  Kunden in vielen Branchen wie 

Fahrzeugbau, Medizintechnik, 
Automatisierung, Verteidi-
gung, Druckmaschinen

n  www�holzer-feinmechanik�de


