
Warum besucht ein Lohnfertiger mit seinen Kunden einen Workshop 
zur Teilegestaltung? Verkaufsleiter Ralf Hesping und Konstruktionslei-
ter Stefan Agternkamp von der MBH Maschinenbau & Blechtechnik 
GmbH haben es uns verraten.

Zu den Workshops zur Teilegestaltung kommen vor  
allem Produkthersteller. Warum haben Sie als Lohnferti-
ger teilgenommen?
Ralf Hesping: Vor eineinhalb Jahren haben wir die „Wertanalytische 
Produktberatung“ in unser Dienstleistungsportfolio aufgenommen. 
Ziel ist es unter anderem, die Fertigungsprozesse unserer Kunden zu 
optimieren und durch die Verringerung der Bauteilanzahl die Produk-
tionskosten nachhaltig zu senken. Wir sind der Ansicht, dass es nicht 
reicht, fortlaufend in modernes technisches Equipment zu investieren. 
Unsere Fachleute müssen in punkto Expertenwissen eine ebenso hohe 
Innovationsgeschwindigkeit aufweisen, sie sollten möglichst sogar eine 
Nasenlänge voraus sein.

Warum war es Ihnen wichtig, die Veranstaltung  
gemeinsam mit Ihren Kunden zu besuchen?
Stefan Agternkamp: Wir werden zwar immer häufiger in Produktent-
wicklungen und -optimierungen der Kunden einbezogen. Oft aber lei-
der erst, wenn es bereits Prototypen gibt. 
Dann noch etwas an der Konstruktion zu 
ändern, ist aufwendig und kostspielig. Wir 
versuchen deshalb schon zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt mit unseren Kunden zu 
kooperieren und das Beste aus einem Teil 
herauszuholen, um es möglichst schnell zur 
Serienreife zu bringen. 

Und warum ein Workshop bei 
TRUMPF?
Ralf Hesping: Wir arbeiten schon lange zu-
sammen und von einem Spezialisten wie 
TRUMPF können Anwender einiges ler-
nen. Das sehen auch unsere Kunden so. Es 
war nicht schwer, sie für den gemeinsamen 
Workshop in unserem Hause zu begeistern. 

Wie lautet Ihr Resümee?
Stefan Agternkamp: Das Feedback war 
nach beiden Workshops durchweg positiv. 
Wir und unsere Kunden waren von den 
Seminarinhalten, dem Aufbau und den Er- 
gebnissen begeistert. Wir haben Antworten 

auf konkrete Anliegen und darüber hinaus eine Menge Tipps und Tricks 
erhalten, die auch bei anderen Projekten hilfreich sind. Zudem hat uns 
die Veranstaltung neue Impulse geliefert, wie wir künftig an Problem-
stellungen herangehen können und uns einen Blick für Details vermittelt, 
die wir bisher vernachlässigt haben. 

Es wird also nicht bei den beiden Workshops bleiben?
Ralf Hesping: Nein. Die positiven Erfahrungen haben uns darin be-
stärkt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Wir bieten damit un-
seren Kunden beste Beratung und Unterstützung. Zudem hat die inten-
sive Projektarbeit die Kunden-Lieferantenbeziehung nachhaltig gestärkt. 
Beste Voraussetzungen für eine gute und effiziente Zusammenarbeit.  

>> training@de.trumpf.com

>> www.mytrumpf.com/training

MBH Maschinenbau & Blechtechnik stellt Maschinenverkleidungen, Chassis 

und abnahmepflichtige Druckbehälter her und ist Spezialist in allen Ferti-

gungsschritten wie Blech- und Fügetechnik und bei elektrischen, hydrauli-

schen und pneumatischen Elementen. Das Unternehmen hat 260 Mitarbeiter.

>> www.mbh-hassink.de
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 Konstruktionsberatung ist nicht nur für Unternehmen mit eigenen Produkten interessant.

Eine Nasenlänge voraus

Ralf Hesping und Stefan Agternkamp von der MBH Maschinenbau & Blechtechnik GmbH besuchen mit 
ihren Kunden Workshops zur Teilegestaltung von TRUMPF. Das zahlt sich für beide Seiten aus.

Beratung   Technik


