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Mit wenig  Aufwand viel erreichen – Schätze im eigenen Unternehmen heben

FBB	 Formenbau	 Buchen	 GmbH	 	 wurde	 1999	 ge-
gründet	und	arbeitet	seit	dieser	Zeit	im	CAD/CAM	
Bereich	 mit	 VISI	 von	 Vero	 Software.	 Wolfgang	
Ehmann,	seit	der	Gründung		Geschäftsführer	des	
Unternehmens	 vertraute	 	 nach	 langen	 Bench-
marks	auf	den	damals	noch	relativ	unbekannten	
„Newcomer“	aus	Italien.	In	Baden	Württemberg	
wird	VISI	seit	1998	durch	das	badische	Unterneh-
men	 Men	 at	 Work	 vertreten.	 FBB	 war	 einer	 der	
ersten	Kunden	und	hat	die	Zusammenarbeit	mit	
den	„Menschen	bei	der	Arbeit“	nie	bereut.		

Aus FBB ist mittlerweile ein leistungsfähiger mittelständischer 
Formenbau mit 40 Mitarbeitern geworden, der zu seinen End-
kunden alle großen europäischen und deutschen Automobil-
hersteller zählen darf. Im gleichen Zeitraum hat sich VISI zum 
führenden CAD/CAM System für den Werkzeug- und Formen-
bau entwickelt.  Men at Work betreut allein in Baden-Württ-
emberg  und Rheinland-Pfalz weit über 500 Unternehmen der 
Branche  und beschäftigt derzeit  34 Mitarbeiter. Während die-
ser fast zwanzig Jahren andauernden Zusammenarbeit bilden 
sich Prozesse und  Arbeitsabläufe aus die nicht oder wenig 
hinterfragt werden. Das Tagesgeschäft mit Termindruck, Lie-
ferfristen und wachsenden Anforderungen der Kunden  läßt 
oft keine Zeit für interne Mitarbeiter langjährige  Abläufe zu 
untersuchen und damit in Frage zu stellen.   

Aus  einem lockeren Gespräch zwischen den beiden Geschäfts-
führern der Unternehmen, Wolfgang  Ehmann und Frank Hor-
nung heraus wurde die Idee gesponnen die internen Prozesse 
bei FBB genau unter die Lupe zu nehmen um eventuell verbor-
gene  Potentiale  zu nutzen. 
 
Men at Work ist mit seinen Erfahrungen aus der Betreuung 
von vielen Werkzeug- und Formenbauer unterschiedlichster 
Prägung, vom leistungsfähigen Kleinwerkzeugbau mit 3 Mitar-
beitern bis hin zum Global Player wie Procter&Gamble (Braun-
Kronberg) oder Raymond , ist für diese Aufgabe genau das 
richtige Unternehmen. 
Ziel der Untersuchung sollte sein sowohl VISI Prozesse wie  
Postprozessoring und Abläufe (z.B. Elektrodenkonstruktion) 
als auch  allgemeine Rationalisierungsmöglichkeiten zu unter-
suchen. Das Ergebnis war für beide Seiten überraschend. Mit 
nur einem Tag vor Ort in Buchen ist es Men at Work gelungen, 
enorme Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

In Zusammenarbeit mit dem Werkzeuglieferant von FBB, Aura 
Frästechnik, wurde  durch spezielle  auf die vorhandene Rö-
ders HSC Maschine abgestimmte Einstellungen die Qualität 
der gefrästen Oberflächen deutlich verbessert.   Die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse konnten dann auch auf andere Fräs 
maschinen übertragen werden.                                                        
                                                                                                            
Ein riesiges Einsparungspotential mit gleichzeitiger Verringe-
rung der Fehlerquote zeigte sich beim Elektrodenprozeß des 
Unternehmens. Das Erzeugen der Meßpunkte (Preset- und 
Qualitätsmessung sowie die  direkte Übernahme der Elektro-
datendaten ohne fehlerbehaftete manuelle Eingabe waren 
offensichtliche Schwachstellen in der FBB Prozeßkette. Ge-
schäftsführer FBB Wolfgang Ehmann: „Die Möglichkeit unsere 
Mitarbeiter individuell durch einen Fachmann der Men at Work 
im eigenen Haus zu schulen verbunden mit dem Aufzeigen der 
vorhandenen Einsparpotentiale werde ich auch in Zukunft 
nutzen.“
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