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Homag Automation: So positioniert sich der neue Global Player

Harter Wettbewerb befeuert

AUTOMATION

Weltweit wächst der Bedarf an vernetzten und verketteten Prozessen. Um dieser Anforderung
auch in Zukunft gewachsen zu sein und starke Impulse in dieses Segment zu geben, fusionierten Bargstedt und Ligmatech zu Homag Automation. Doch wie sieht die Strategie langfristig
aus? Wo entstehen Synergien und wie können sie genutzt werden? Die „möbelfertigung“ fragte exklusiv bei den Geschäftsführern Holger Blötscher und Jochen Fischer nach.

„In der Robotik müssen
wir mehr Marktbreite
realisieren.“ Holger Blötscher
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möbelfertigung: Herr Blötscher, Herr Fischer, vor einigen
Monaten wurde aus Bargstedt
und Ligmatech Homag Automation. Warum die Fusion?
Holger Blötscher: Wir müssen
den Anforderungen der Internationalisierung gerecht werden. Dabei
wurde schnell deutlich, dass weder
Ligmatech noch Bargstedt dieser
Aufgabe alleine gewachsen sind.
Insofern war die Fusion die logische Konsequenz. Zumal nur so
das riesige Potenzial des zukunftsträchtigen Themas Automation
konsequent gehoben werden
kann.

möbelfertigung: Gab es auch
andere Pläne?
Holger Blötscher: Natürlich waren im Vorfeld verschiedene Konstellationen besprochen worden,
bevor man sich zur Fusion entschlossen hat. Schließlich stellt die
Zusammenführung von zwei Unternehmen immer einen besonderen Schritt dar – sowohl grundsätzlich als auch innerhalb der Homag-Gruppe Handelsrechtlich wurde die Verschmelzung im Dezember
vollzogen.
Der erste Messeauftritt als Homag Automation wird also die „Ligna“sein.

möbelfertigung: Haben die
Fusionspläne für Unruhe in
der Belegschaft besorgt?
Jochen Fischer: Natürlich gab es
Ängste bei den Mitarbeitern. Aber
wir haben von Anfang an unsere
Wachstumsstrategie kommuniziert, sodass die Zusammenführung von den Belegschaften
schnell angenommen wurde.
möbelfertigung: Wie sind Sie
bei der Zusammenführung
vorgegangen?
Jochen Fischer: Herr Blötscher
und ich wurden wechselseitig
auch Geschäftsfüher der Einzelun-

exklusiv
>

Montage

ternehmen Bargstedt und Ligmatech. Zudem haben wir die jeweiligen funktionalen Abteilungen näher zusammengeführt. Seitdem erfolgen die Vorgehensweisen in
engster Abstimmung.
Natürlich wurden für noch
mehr Effektivität viele Prozesse
vereinheitlich, sowie ERP- und
EDV-Anpassungen an den Standorten vorgenommen. Darüber hinaus haben wir die Firmen auch
buchalterisch verschmolzen.
möbelfertigung: Wie sieht
die „Aufgabenteilung“ zwischen den Werken Hemmoor
und Lichtenberg aus?
Holger Blötscher: Es gibt klare
Aufgaben für Lichtenberg, wie zum
Beispiel Verpackungstechnologie,
und für Hemmoor, wo Themen wie
Lagertechnik, Sortieren und Kommissionierung angesiedelt sind.
Unsere größtes Themenfeld ist
aber natürlich die Automatisierung, die unter anderem Elemente
wie Beschick- und Stapeltechnik,
Portaltechnik, Rückführung, Robotik, Flächenautomatisierung oder
Transport umfasst. Das Thema
wurde zuvor schon an beiden
Standorten bearbeitet und momentan handeln wir diese vorhandene „Spielmasse“ zwischen Lichtenberg und Hemmor flexibel. Zumal viele Funktionen an beiden

Verpacken

Standorten vorhanden sind, wie
zum Beispiel Forschung und Entwicklung. Das hängt natürlich
ganz stark mit dem Faktor
Mensch zusammen. Schließlich
sind unsere Fachleute die Knowhow-Träger und die entscheidenden Erfolgsfaktoren.
möbelfertigung: Wird es in
Zukunft nur noch den Namen
Homag Automation oder
auch noch die Bezeichnungen
Ligmatech und Bargstedt geben?
Holger Blötscher: Das haben
wir stark diskutiert und dabei festgestellt, dass die Marken Bargstedt und Ligmatech in den für
uns so wichtigen internationalen
Wachstumsmärkten keine Rolle
spielen. Dort sehen die Kunden
grundsätzlich alle Homag-Tochterunternehmen in erster Linie als
Homag, während in Mitteleuropa
die einzelnen Marken deutlich bekannter sind.
Stand heute führen wir unter
Homag Automation noch Bargstedt und Ligmatech. Doch diese
Marken werden zur „Ligna“ augegeben. Dort gibt es nur einen Auftritt als Homag Automation.
möbelfertigung: Sind Bereinigungen im Produktportfolio
der Unternehmen geplant?

Holger Blötscher: Es wird Bereinigungen geben, aber keine, die
der Markt spürt. Die Aufgaben,
die wir jetzt wahrnehmen, nehmen wir auch in Zukunft wahr,
wenn auch eventuell mit anderen
Lösungen.
Jochen Fischer: Unsere Hauptaufgaben liegen darin, zu standardisieren, zu vereinheitlichen, Synergien zu nutzen und den Service
zu verbessern. Deshalb werden
wir Technologie vereinfachen, Prozesse harmonisieren und das Ganze für unsere Kunden und Partner
einfacher und verständlicher machen.
möbelfertigung: Frei werdende Entwicklungskapazitäten
sollten gezielt für das geplante Wachstum eingesetzt werden. Wo sehen Sie konkret
Potenzial?
Jochen Fischer: Im Bereich Saugen und Greifen haben wir Spezialisten an beiden Standorten.
Daraus ergaben sich nach der Fusion schnell erste Synergien, die
wir weiter vorantreiben. Wobei
unser Unternehmen in diesem
Segment schon jetzt Marktführer
ist.
Wichtig ist, dass wir den sich
aus den Synergien ergebenden
Freiraum den Know-how-Trägern
von Homag Automation zur Verfü-

Egal ob Industrie, Innenausbau oder Handwerk –
Homag Automation möchte für jede Anforderung
und Unternehmensgröße
die passende logistische
Lösung sowie den bestmöglichen Materialfluss
bieten. Dabei setzt der Anlagenspezialist auf Modulbauweise, um so stets
höchst kundenspezifisch
agieren zu können.

„Auf der ,Ligna’ treten
wir nur noch als
Homag Automation
Holger Blötscher
auf.“

gung stellen, damit sie möglichst
viel Energie in Neuheiten stecken
können. Entwickeln Sie oft am
Kundenauftrag. Das ist wichtig,
darf uns aber nicht von Forschung
und Entwicklung für die Zukunft
abhalten..
Holger Blötscher: Darüber hinaus muss man sich anschauen,
wer heute automatisiert. Das tun
heute nicht mehr nur die großen,
sondern durchaus auch kleine
und mittlere Unternehmen. Denn
gerade die müssen in Automation
investieren, um wettbewerbsfähig
zu bleiben. Gerade vor dem Hintergrund, dass große Player inzwischen auch sehr flexibel agieren.
Dort sind andere Lösungen gefragt und natürlich möchten wir in
dem Segment Entwicklungsarbeit
leisten. Dabei geht es um Lagertechnik, verkettete Prozesse in der
Kantenbearbeitung, CNC-Technik,
den Trend zu Freiformflächen auch
in der Massenfertigung und in der
Verpackungstechnik. Gerade in
Letzterer sehen wir Riesenpotenzi-
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al, denn in der Verpackung wird
noch viel manuell gearbeitet. Dort
existiert noch ein enormes Optimierungspotenzial, das wir als Homag Automation viel konsequenter angehen können, als es zuvor
die Unternehmen Ligmatech oder
Bargstedt gekonnt hätten.

„Wir sind der richtige
Partner, weil wir alles
aus einer Hand
Jochen Fischer
bieten.“

„Auch kleinere Unternehmen müssen in
Automation investieren,
um wettbewerbsfähig
zu bleiben.“ Holger Blötscher

möbelfertigung: Das heißt,
dass durch den Druck der
Großen das Interesse kleinerer Unternehmen an Automatisierung wächst?
Holger Blötscher: Genauso ist
es. Früher haben sich kleine Unternehmen ihre Marktrechtfertigung
über Flexibilität erarbeitet. Nun
bieten auch die Großen immer
mehr Individualität. Zum Beispiel
bekommt man heute auch von einem großen Hersteller die maßgenaue Küche. Das zwingt die Kleinen, sich anders zu positionieren
und Marktnischen zu erarbeiten.
Ein Beispiel: Kürzlich war ich
bei einer Firmeneröffnung, in deren Verlauf der Inhaber sagte:
„Bei mir kommt alle sieben Sekunden ein Teil aus der Produktion. Aber was das für ein Teil ist,
entscheiden meine Kunden.“ Diese Aussage verdeutlicht, welche
Flexibilität große Industrieunternehmen inzwischen haben.
Ein weiterer Punkt: Der Konsument ist immer weniger bereit,
lange auf sein Produkt zu warten.
Und ein Unternehmen, das sagen
kann, dass es nicht erst in sechs
Wochen, sondern bereits in zwei
Wochen liefern kann, ist klar im
Vorteil. Auch diesbezüglich müssen kleine Unternehmen Schritt
halten.
Jochen Fischer: Außerdem verlangen die Löhne in Deutschland
effiziente Prozesse.
Holger Blötscher: Deshalb
kommt im Gespräch oft der Aspekt zum Tragen, dass Automatisierung Personalkosten senkt. Was
sicher richtig ist. Viel wichtiger
sind häufig jedoch die Themen
Qualität sowie die Steigerung der
Produktivität der Kernmaschinen.
möbelfertigung: Als entscheidenden Auslöser für die
Gründung der Homag Automation haben Sie den weltweit steigenden Bedarf an
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Automation angegeben. In
welchen Märkten erwarten
Sie das größte Wachstum?
Holger Blötscher: Viele automatisierte Lösungen gehen nach Osteuropa und es ist spannend zu sehen, wie sich die Region entwickelt und positioniert. Zumal die
dortigen Unternehmen nicht aufgrund der Personalkosten in die
Technik investieren. Denen geht
es um Flexibilität und Qualität und
Wettbewerbsfähigkeit.
Dann ist die Reindustrialisierung der USA ein großes Thema.
In Nordamerika läuft das Geschäft
für uns äußerst gut. Dort findet
ein Paradigmenwechsel statt. Es
gab bislang eher eine dezentrale
Fertigung. Einzelmaschinen mit
hohem Personalbedarf. Inzwischen
sind vernetzte Anlagen immer gefragter. Das hätten wir vor der Krise so nicht erwartet.
Besonders beeindruckend entwickelt sich Asien, weshalb wir in
Shanghai für den lokalen Markt
produzieren, also die in Fernost
hergestellten Produkte auch in
den dortigen Märkten absetzen.
Vor zwei Jahren hätte ich noch
Russland als potenziellen Wachstumsmarkt genannt, doch die dortige Lage ist momentan nicht einschätzbar.
Jochen Fischer: Auch Südamerika bleibt nach wie vor schwierig.
Holger Blötscher: Dort wartet
man schon lange auf den großen
Durchbruch, aber die Rahmenbedingungen sind nach wie vor nicht
stabil.
möbelfertigung: Welche Rolle
spielt das Thema Software
bei Homag Automation?
Jochen Fischer: Wir haben eigene Spezialisten, die zum Beispiel
die Lagertechnik-Software oder
die Verpackungstechnik-Software
entwickeln und programmieren.
Deren Tätigkeiten reichen bis zum
Web-Shop. Wir haben alles in einer Hand.
Darüber hinaus gibt es Gruppenlösungen wie „powerTouch“.
Mit dessen Hilfe kann ein Anwender problemlos von einer Maschine der Homag Group zur anderen
wechseln – ohne große Schulung.
Das hilft uns auch in nicht so
hoch entwickelten Märkten, wo

wir nicht über diese starke VorOrt-Präsenz wie in den etablierten
Märkten verfügen.
Holger Blötscher: Man muss
Software-Know-how im Hause haben, um Prozesse durchgängig
und effektiv gestalten zu können.
möbelfertigung: Hat Homag
Automation auch vor diesem
Hintergrund eine Alleinstellung?
Holger Blötscher: Zumindest
wenn man die gesamte HomagGruppe sieht, muss man dies mit
einem klaren Ja beantworten.
möbelfertigung: Wie gut sind
die Unternehmen hierzulande
in Sachen Software und
Schnittstellen aufgestellt?
Jochen Fischer: Das ist ganz unterschiedlich, wobei wir mit unseren Software-Spezialisten jede
Schnittstelle bedienen können.
Daneben gibt es auch Kunden, die
erwarten, dass wir einen Standard
vorgeben und sämtliche Prozesse
verketten.
Generell ist Deutschland recht
gut aufgestellt. Aber es gibt Unternehmen, die sich lange nicht mit
dem Thema Automatisierung beschäftigt haben und dann alles
mit einem Schlag machen möchten. Da sind wir natürlich der richtige Partner, weil wir alles aus einer Hand bieten. Was gerade in
diesem Bereich wichtig ist. Denn
es ist gefährlich, wenn zu viele
Unternehmen an so einem komplexen Prozess beteiligt sind.
Holger Blötscher: Außerdem
rechnen die Kunden vom ersten
Tag mit zugesicherten Outputs.
Und wir können diesbezüglich
klare Aussagen machen, weil bei
uns sämtliche Steuerhebel liegen.
möbelfertigung: Wie hoch
können Rationalisierungseffekte durch Automation ausfallen?
Holger Blötscher: Da muss man
einen Schritt vorher ansetzen,
denn viele Kunden wissen nicht,
dass sie Rationalisierungs- beziehungsweise Automatisierungsbedarf haben. Da ist es unsere Aufgabe, den Kunden seinem Bedarf
entsprechend zu beraten. Auch
und gerade hinsichtlich unter-

schiedlicher Markttrends sowie
der Veränderungsdynamik.
Dann kommen noch Softfacts
hinzu. Wenn sich der Markt
schlecht entwickelt, beeinflusst es
natürlich eine Amortisation einer
Anlage. Andererseits könnte ein
Unternehmen eine Krise eventuell
nicht überstehen, wenn es die nötigen Investitionen nicht getätigt
hat.
möbelfertigung: Können Sie
ein Beispiel für das Ergebnis
einer Kundenberatung geben?
Holger Blötscher: Vor Kurzem
hatten wir den Fall, dass bei dem
Gang durch eine Produktion deutlich wurde, dass der Kunde keine
„Kann-Teile“ – also Teile, die
nicht unmittelbar benötigt werden – in seinem Prozess verwendet. Dementsprechend groß fiel
der kostenverursachende Ver-

schnitt aus. Das war dem Kunden
bislang nicht klar.
Die Herausforderung: Wie organisiere ich die Teile, die noch
nicht benötigt werden? Die Lösung: ein Kann-Teile-Lager, das
diese Teile vollautomatisch verwaltet und dann ausspuckt, wenn
sie in der Produktion benötigt
werden. Dafür haben wir unter
anderem einen Sortierspeicher mit
einer Kapazität von rund 900
Bauelementen installiert. Damit
hat sich die Verschnittsituation
enorm verbessert.
So ein Projekt kann nur im engen Austausch mit dem Kunden
umgesetzt werden, indem man
berät, gemeinsam Schwächen in
der Produktion analysiert und diskutiert, Ideen einbringt und so
weiter.
möbelfertiung: Durch die zunehmende Automatisierung in

der Möbelindustrie steigt auch
die Nachfrage an Robotern.
Wo kommen die vor allem zum
Einsatz?
Holger Blötscher: Roboter werden inzwischen entlang der gesamten Prozesskette eingesetzt.
Wir haben im letzten Jahr starken
Zuwachs in der Robotertechnik.
Vor allem im CNC-Segment.
Grundsätzlich gibt es in der Robotik gleichermaßen große Herausforderungen und Potenziale
für die Zukunft. Wir müssen Lösungen entwickeln und möglichst
Standards setzen sowie natürlich
ganzheitliche, verkettete Lösungen
kreieren, wie wir es bereits in der
Lagertechnik geschafft haben und
gerade in der Verpackungstechnik
schaffen. Ein weiterer Punkt: Noch
kommen Roboter vor allem in großen Unternehmen zum Einsatz. Da
müssen wir mehr Marktbreite realisieren.
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möbelfertigung: Wie wollen
Sie das erreichen?
Jochen Fischer: Wir werden zeigen, dass die preisliche Attraktivität
steigt und es keinen Grund für Berührungsängste mit Robotik gibt.
Allein schon weil die Bedienung immer einfacher wird. Hier setzen wir
natürlich auch mit unserer eigenen
Software an, mit der alles pragmatischer und unkomplizierter wird.
Holger Blötscher: Die fehlenden
Standards bremsen die Robotik
nach wie vor aus. Dadurch ist der
Individualisierungsgrad je Anlage
sehr hoch. Gerade hinsichtlich Programmierung und kundenspezifischer Entwicklung. Wir bieten da
natürlich im Rahmen der Homag
Group Möglichkeiten, gerade auch
hinsichtlich der Integration der nötigen Elemente.
Jochen Fischer: Robotik kann
nicht nur ungeheuer viel, sondern
wird definitiv günstiger. Unterneh-
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men wie zum Beispiel Kuka produzieren von Jahr zu Jahr höhere
Stückzahlen. Wenn die Mengen
steigen, wirkt sich dies positiv auf
den Preis aus – gerade bei einem
großen Abnehmer wie Homag –
was wiederum neue Kundengruppen erschließt.

„Im Bereich
Verpackung sehen
wir ein riesiges
Potenzial.“
Holger Blötscher

„Wir haben mit unseren Lager-Säge-Kombinationen auch den
Schreiner abgeholt .“
Jochen Fischer

möbelfertigung: Der in der
Homag Autmotion aufgeganene Bargstedt hatte sich in den
letzten Jahren vermehrt mit
Lager-Säge-Kombinationen
hervorgetan. In welche Richtungen gehen hier die Entwicklungen?
Jochen Fischer: Wir haben mit
unseren Lösungen auch den
Schreiner abgeholt. Nun stellt sich
die Frage: Wie geht es nach der
Säge weiter? Denn da steht immer
noch ein Bediener. Dann spielt die
Flexibilisierung eine große Rolle,
denn es geht defintiv Richtung
Losgröße 1. Hier geht es sehr um
die Lagerverwaltung. Man muss
das Lagerverhalten analysieren
und aufbereiten, dabei aufzeigen,
was die Stark- und Schwachläufer
sind, damit der Kunde nicht mit
Listen durchs Lager laufen muss.
Bei diesen Dingen geht es natürlich mehr um die Software als
um die Maschine. Wobei wir natürlich auch bei der Maschine gute
Ideen haben und stets passende
Lösungen bieten können. Zumal
wir den gesamten Prozess sehen,
von der Beschickung des Lagers
bis zur Verpackung.
möbelfertigung: Welche Rolle
spielt im Gesamtprozess der
Datenverkehr über Barcode &
Co.?
Jochen Fischer: Der ist ganz entscheidend. Hier kommt nach wie
vor der Barcode am häufigsten
zum Einsatz, denn er ist ein unkompliziertes, günstiges Medium,
in dem eine Menge Informationen
untergebracht werden können.
Zum Beispiel Angaben zu den
Fronten, Hinweise für den Monteur
und vieles mehr. Das trägt entscheidend zu einer wirklichen
Durchgängigkeit der Wertschöpfungskette bei.
möbelfertigung: Wie sehen
Sie RFID?
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Jochen Fischer: Eine hervorragende Technik. Aber da sie deutlich teurer als der Barcode ist, ist
die Bereitschaft in der Möbelbranche, in dieses Medium zu wechseln, nicht so hoch. Denn dort sind
die Einzelteile nicht so teuer, weshalb viele nach wie vor auf den
Barcode setzen, auch wenn RFID
weiterführende Möglichkeiten bietet.
möbelfertigung: Angesichts
dieser komplexen Felder, die
sich aus dem Thema Automation ergeben: Welche Rolle
spielt die Schulung von Kunden?
Holger Blötscher: Wo früher der
Holztechniker an der Maschine arbeitete, ist heute jemand mit höherer IT-Kenntnis gefragt. Das
macht das Thema Schulung wichtig, weshalb Homag Automation
über eine eigene Trainingsabteilung verfügt. Diese schult ebenso
inhouse wie auch bei Kunden. Zum
Beispiel vor der Lieferung und Installation oder als optimierende
Maßnahme bei Unternehmen, die
ihre Anlage schon länger im Betrieb haben. Wir betreuen unsere
Kunden während des kompletten
Lifecycles der Anlage, und Schulung ist eines der am stärksten
wachsenden Bereiche von Homag
Automation.
Wobei ich betonen möchte,
dass die Anlagen in der Bedienung
nicht unglaublich komplex sind.
Jede von uns installierte Anlage
wird vom Kunden absolut beherrscht.
Zudem wächst mit unseren
wachsenden globalen Aktivitäten
die Herausforderung, das Knowhow an den Anwender zu bringen.
Das heißt, wir müssen die Partner
vernünftig schulen, um unsere
Leute aus Hemmoor oder Lichtenberg nicht immer wieder auf Weltreise schicken zu müssen. Wir
möchten über die Partner die entsprechende Service-Leistung bringen.
möbelfertigung: Hilft dabei
auch das übergreifende System „Homag powerTouch“?
Holger Blötscher: Ein klares Ja.
Jochen Fischer: Die Kunden
kommen viel schneller rein und

können recht unproblematisch von
einer Maschine zur nächsten springen
Holger Blötscher: Auch sinkt
damit die Hemmschwelle beim Bedienen. Und die Kunden, die schon
„powerTouch“ haben, möchten
nichts anderes mehr. Obwohl wir
auch die anderen Steuerungssysteme nach wie vor liefern. Doch es
herrscht der breite Konsens: Einmal
„powerTouch“
immer
„powerTouch“.
möbelfertigung: Was wird Homag Automation auf der „Ligna“ zeigen?
Holger Blötscher: Wir möchten
der Thematik Industrie 4.0 und
vernetzte Produktion sowie Automatisierung in allerhöchstem
Maße gerecht werden. Wobei nicht
nur die gesamtkonzeptionellen Lösungen spannend werden, sondern auch die einzelnen Produkte.
Vor vier Jahren konnten wir mit
dem Flächenlager „TLF 210“
Maßstäbe setzen. Vor zwei Jahren
folgte die Vorstellung des größere
Modells „TLF 411“.
Diese Anlagen sind so erfolgreich, dass wir inzwischen jährlich
Lager im dreistelligen Bereich liefern. Das wäre vor allem ohne das
„TLF 210“ undenkbar gewesen.
Trotzdem muss auch ein solches
Erfolgsprodukt weiterentwickelt
werden. Deshalb stellen wir auf
der „Ligna“ das System „TLF
211“ vor, das uns hinsichtlich der
Prozessstabilität, sicherem Teiletrennen und den Softwarelösungen einige weitere Schritte nach
vorne bringt.
Im Bereich der Kante werden
wir ein neues Automatisierungskonzept präsentieren und außerdem mehrere Roboter für verschiedenen Aufgabenbereiche zeigen.
Darüber hinaus stellen wir Neuheiten zum Thema Verpackungen vor.
Homag Automation möchte für
jede seiner Sparten Innovationen
zeigen, die sich sehen lassen können. Als logische Konsequenz wird
der Auftritt von Homag Automation deutlich größer sein als die
Bargstedt- und Ligmatech-Präsentationen zuvor.

Das Interview führte
Stefan Müller

