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Der Firmensitz in Wien 
wurde 2017 um einen 
Zubau erweitert, der 
einem großzügigen 
Showroom sowie dem 
Meeting- und Tagungs-
raum viel Platz bietet.

Internationalität

BEREITS IN DEN 
ANFANGSJAHREN 
HATTE DER 
FIRMENGRÜNDER 
STRATEGISCHEN 
WEITBLICK UND 
PIONIERGEIST 
BEWIESEN.
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Durch die Einbindung der Thonauer-Gruppe in die 
Schweizer Komax-Gruppe hat Komax eine eigene 
Präsenz in Osteuropa erhalten – doch nicht nur. 
Wir nehmen das 30-jährige Firmenjubiläum von 
Thonauer zum Anlass, mit Herrn Marc Schürmann, 

Mitglied der Geschäftsleitung von Komax, ein we-
nig zu plaudern, um seine persönlichen Eindrücke 
festzuhalten. Dabei tauchen wir etwas tiefer in die 
Wertewelt von Komax ein, um mit ihm schlussend-
lich auf eine kleine Elektromobilitätsreise zu gehen.

ÜBER DAS HOCHHALTEN 
VON WERTEN

UNSERE ARBEIT IST VON 
 HOHEM QUALITÄTS DENKEN 
UND RESPEKTVOLLEM 
 UMGANG GEPRÄGT.”

Komax hat im Jahr 2016 die 
 Thonauer-Gruppe übernommen. Was 
war für Komax besonders attraktiv an 
Thonauer, um das Unternehmen als 
Tochter in Betracht zu ziehen?
Thonauer stellte eine optimale Ergän-
zung für unser Netzwerk dar. Denn mit 
der historischen Präsenz von Thonauer 
in Osteuropa konnten wir unsere globale 
Reichweite weiter ausbauen. Das war 
jedoch nur einer der Gründe für die 
Übernahme. Wir hatten bereits vorher 
jahrzehntelang zusammengearbeitet 
und waren daher überzeugt, dass eine 
Integration in die Komax-Gruppe sehr 
gut funktionieren würde. Um ehrlich 
zu sein, für uns kam kein anderes 
Unternehmen in dieser Region in Frage 
beziehungsweise in die engere Wahl, 
Thonauer war perfekt aufgestellt.

Wie war ihre erste Verbindung zum 
Unternehmen  Thonauer?
Unsere erste Bekanntschaft mit dem 
Unternehmen machten wir bereits im 
Jahr 1989. Damals durch unseren 
Gründer Max Koch und durch Werner 
Bucher, dem für die Region zuständi-
gen Verkäufer. Es zeigte sich bereits zu 
diesem Zeitpunkt, dass es passt und wir 
gut zusammenarbeiten können.

Sie haben Herrn Friedrich Thonauer, 
Gründer des Unternehmens Thonauer, 
persönlich kennengelernt. Was war Ihr 
erster Eindruck?
Ich hatte vom ersten Moment an Ver-
trauen in ihn, er stellt eine gestandene 
Persönlichkeit dar, und hat als ausge-
wiesene Fachperson einen Namen auf 
dem Markt. Was ich besonders an ihm 
schätze, ist, dass er seine Nachfolge ge-
regelt hat, und zwar so, dass es sowohl 
für das Unternehmen als auch für die 
Mitarbeiter stimmt. Ich halte es für sehr 
wichtig, dies während der aktiven Zeit zu 
tun, damit es weitergeht. Friedrich Tho-
nauer ist hierbei ein positives Beispiel 
für eine vorbildlich umgesetzte Nach-
folgeregelung. Bei ihm hatte ich sofort 
ein gutes Gefühl. Er hat bei den Gesprä-
chen eine Grundzuversicht ausgestrahlt 
und ein tiefes Verständnis und Vertrauen 
für seine Mitarbeiter mitgebracht. Diese 
Firmenkultur hat sich wunderbar mit 
unserer vereinen lassen.

Können Sie das näher erläutern?
Komax hat während des raschen 
Wachstums stets daran gearbeitet, dass 
unsere Werte nicht zu kurz kommen 
oder gar verloren gehen. Es war und ist 
uns ein Anliegen, mit Firmen zusammen-
zuarbeiten, in denen Werte hochgehal-
ten und gelebt werden, die zu unseren 
Wertevorstellungen und unserer Firmen-
philosophie passen. Das zeichnet insbe-
sondere auch die Thonauer- Gruppe aus. 
Die Komax-Gruppe wuchs in den letzten 
10 Jahren von rund 1.100 auf über 1.800 
Mitarbeiter an. An all unseren weltweit 
über 30 Standorten halten wir an für 
uns wichtigen Grundwerten fest. Diese 
haben uns maßgeblich geprägt und zu 
unserer Marktstärke beigetragen. Bereits 
Max Koch hat vor über 40 Jahren die 
Basis für eine wertorientierte Unterneh-
menskultur gelegt.

Welche Werte machen Komax so un-
verwechselbar und einzigartig?
Es gibt mehrere Werte, die uns wichtig 
sind. Beispielsweise unsere Innova-
tionskultur, die toleriert, dass wenn wir 
neue Wege beschreiten auch Fehler 
passieren können. Um unsere Innova-
tionsführerschaft weiter ausbauen zu 
können, nehmen wir gewisse Fehler in 
Kauf, denn sie geben uns Gelegenheit 
zu lernen und noch besser zu werden. 
Komax zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass unsere Arbeit von einem hohen 
Qualitätsdenken geprägt ist und dass 
wir stets einen respektvollen Umgang 
miteinander pflegen. Als global tätiges 
Unternehmen legen wir großen Wert 
auf Respekt – gegenüber Kunden, 
Mitarbeitern, anderen Kulturen.

Mit Thonauer haben sie auch eine 
eigene Produktion in Ungarn erwor-
ben. Waren Sie persönlich vor Ort?
Ja, ich habe den Standort besucht und 
gesehen, dass unsere Mitarbeiter in 
Ungarn sehr gute Arbeit leisten. Für 
Komax hat dieser Standort eine strate-
gische Bedeutung. Wir bauen ihn zum 
Kompetenzzentrum für Elektromobili-
tät auf und investieren deshalb auch 
in einen Neubau. Ich bin zuversicht-
lich, dass die ungarischen Mitarbeiter 
in den kommenden Jahren zahlreiche 
Lösungen entwickeln und produzieren 
werden, die unseren Kunden viel Freude 
bereiten.
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Die Abisoliermaschine Komax Mira 
230 besticht durch ihre außergewöhn-
liche Anwendungsbreite und ist die 
erste Wahl für die wirtschaftliche Mehr-
leiterverarbeitung und repräsentiert 
das neue Komax Corporate Industrial 
Design. 2017 erhielt sie den Reddot 
Award, der Kriterien wie etwa Funk-
tionalität, Ergonomie, ökologische 
Verträglichkeit, Innovationsgrad und 
Langlebigkeit bewertet.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach 
allgemein die Elektromobilität strate-
gisch entwickeln?
Elektromobilität ist ein Trend, der in 
den kommenden Jahren immer stärker 
werden dürfte. Insbesondere Hybridfahr-
zeuge werden gemäß einer Studie von 
IHS Markit ab 2021 deutlich zunehmen. 
Die Studie prognostiziert, dass bis 2025 
rund 50 % aller Fahrzeuge einen Elektro-
anrieb haben werden. Mit dem Komax 
Thonauer-Werk in Ungarn sind wir gut 
aufgestellt, um innovative Maschinen für 
die Automobilindustrie im Bereich E-Mo-
bilität auf dem Markt anzubieten.

Fahren Sie bereits selbst ein Elektro-
fahrzeug?
Noch nicht, ich spiele jedoch bereits 
intensiv mit dem Gedanken, da Nachhal-
tigkeit ein wichtiges Thema für mich ist.

Besuchen Sie die Firma Thonauer, das 
heißt, eine Ihrer Komax-Töchter, oft?
Man kann natürlich nicht jährlich alle 
Länder, in denen Komax vertreten ist, 
persönlich besuchen. Dank der Nähe 
zu Österreich komme ich jedoch, falls 
möglich, einmal pro Jahr nach Öster-
reich, um gemeinsam am runden Tisch 
zu sitzen. Und Österreich ist ein schönes 
Land, das ich sehr gerne bereise.

Sie selbst sind bereits 23 Jahre in der 
Kabelverarbeitungsbranche tätig. Was 
finden Sie nach wie vor so fesselnd 
an dieser Branche? 
Es gibt immer wieder Megatrends, die 
für große Dynamik am Markt sorgen. 
Diese stetigen Veränderungen sind 
spannend. Sie treiben auch Komax an 
und führen dazu, dass wir stets neue Lö-
sungen entwickeln und als Unternehmen 
nicht stehen bleiben. Themen wie Digi-
talisierung, Elektromobilität und auto-
nomes Fahren sind momentan in aller 
Munde und es ist interessant, aktiv einen 
Beitrag in diesen Bereichen zu leisten. 
Beispielsweise die Car-to-Car-Kommu-
nikation und die damit verbundenen 
höheren Übertragungsraten von Daten 
bringen neue Herausforderungen für die 
Automatisierung der Kabelverarbeitung 
mit sich. Wenn wir diese mit Komax-Ma-
schinen lösen können, freue ich mich 
natürlich.

Man spürt Ihre Faszination für Kabel-
verarbeitung. Ich nehme an, Sie sehen 
die Welt mit anderen Augen?
Das ist wahr, ich frage mich bei jeder 
Maschine, welche Kabel wohl ver-
arbeitet wurden und ob dies mit einer 
Komax-Maschine geschah. 

Komax hat ein umfangreiches Portfo-
lio an sehr unterschiedlichen Geräten. 
Gibt es dennoch einen persönlichen 
Geräte-Favoriten?
Meine derzeitige Lieblingsmaschine 
heißt Mira 230, eine bei Komax Japan 
entwickelte und produzierte Maschine 
zum Abisolieren von Kabeln. Es handelt 
sich zwar um ein kleines Gerät, für mich 
ist es jedoch formvollendet und hat 
bereits einen Design-Award erhalten. 
Die Mira 230 ist eines unserer jüngsten 
Babys.

MIT DEM WERK IN UNGARN 
SIND WIR GUT AUFGESTELLT 
IM BEREICH ELEKTRO-
MOBILITÄT.”



»

»

Herr Ing Mag.(FH) Werner Renner, Geschäftsführer von 
Thonauer, im persönlichen Gespräch, was genau den geleb-
ten Thonauer-Spirit ausmacht, worin er den jahrzehntelangen 
Erfolg der Firmengruppe begründet sieht und warum er mit 
dieser Leidenschaft tut, was er tut.

WAS UNSEREN ERFOLG 
AUSMACHT

Sie waren 2013 bereits Vertriebsleiter 
bei der Firma Thonauer. 2016 wurden 
Sie zum Geschäftsführer ernannt. 
Wie erlebten Sie persönlich Herrn Ing. 
Friedrich Thonauer, den Gründer der 
Firma Thonauer?
Er hatte immer einen guten Überblick 
über die aktuelle Situation im Unterneh-
men. Sein Interesse an den Kunden und 
Produkten war sehr groß und ich schätz-
te seine Innovationsfreudigkeit sehr. Zum 
Beispiel war er gleich dafür, CRM-Tools 
einzuführen oder das EDV-System zu 
modernisieren. Durch seine Erfahrung 
konnte er die Auswirkungen auf das 
Kerngeschäft immer sehr gut abschät-
zen, war Innovationen im Bereich IT 
sehr aufgeschlossen und unterstützte 
uns immer tatkräftig in der Umsetzung. 
Gemeinsam mit Herrn Friedrich Tho-
nauer und seiner Tochter, Frau Angelika 
Thonauer, erarbeiteten wir dann auch 
eine neue Vertriebs- und Marketingstra-
tegie und konnten damit im Jahre 2015 
eine signifikante Umsatzsteigerung im 
Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Es 
wurde das Jahr mit dem größten Umsatz 
seit Unternehmensbestehen – ein In-
dikator für die Richtigkeit der getroffenen 
Maßnahmen.

Wie empfanden Sie persönlich die 
Aufnahme in den Komax-Konzern?
Es lief alles sehr friktionsfrei ab. Durch 
die Übernahme hat sich nichts Wesentli-
ches geändert, die Mitarbeiter sind noch 
dieselben wie vorher. Das Unternehmen 
Thonauer war gut vorbereitet. Komax 
hatte beispielsweise eigene Control-
ling-Vorgaben, diese waren inhaltlich 
jedoch sehr ähnlich den bestehenden 
und konnten rasch eingeführt werden. 
Was ich besonders schön finde, ist, 
dass der Thonauer-Geist weiterhin 
besteht und wir dennoch ein Teil eines 
größeren Gesamten sind. Im Gegensatz 
zu einem Finanzinvestor hat es Komax 
verstanden, die Werte aufrecht zu er-
halten. 

Was glauben Sie, macht den steten 
Erfolg von Thonauer genau aus?
Wir sind sehr nahe am Kunden und 
bieten die richtigen Produkte, die die 
Aufgaben des Kunden lösen. Thonauer 
als Händlermarke birgt im Vergleich zu 
reinen Herstellermarken klare Vorteile. 

Der Kunde kann wählen, denn wir bieten 
ihm aus einem breitgefächertem Portfo-
lio genau das an, was er braucht.
Was unsere Kunden sehr schätzen, ist 
die hohe Kompetenz unserer Service-
techniker, die regelmäßige Produktschu-
lungen absolvieren. Selbstverständlich 
kann es keinen Techniker geben, der 
jedes Produkt bis ins Detail beherrscht. 
Daher haben wir ein flächendeckendes 
Netz an Experten in unserer Gruppe. 
In Tschechien beispielsweise weisen 
wir die Expertise im Servicebereich für 
Lasertechnik auf und senden diese in 
unserem Firmennetz zum jeweiligen 
Einsatzort.

Wie stellt das Unternehmen Thonauer 
seine Servicequalität sicher?
Wir erheben die Zufriedenheit unserer 
Kunden mittels persönlicher Kunden-
befragungen, und die Reklamationsrate, 
die gegen Null geht, dient ebenfalls als 
Indikator für Produktqualität und Kun-
denzufriedenheit. Was unsere Kunden 
auch immer wieder anmerken, ist, dass 
wir kaum Personalfluktuation aufweisen. 
Die Mitarbeiter sind teilweise bereits 
seit Jahrzehnten im Unternehmen und 
verstehen sich daher auch auf die Ser-
vicierung von bereits länger im Einsatz 
befindlichen Geräten beim Kunden; man 
kennt und schätzt sich gegenseitig.

Wie erklären Sie sich die außerge-
wöhnlich hohe Mitarbeiterbindung?
Das Arbeitsumfeld wird seit der Grün-
dung sehr familiär gehalten und es wird 
stets darauf geachtet, dass der Spaß bei 
der Arbeit nicht verloren geht. Dazu ge-
hören Betriebsausflüge, Grillabende und 
Bowlingabende, um nur ein paar kleine 
Beispiele zu nennen.
Was natürlich einen nicht unwesent-
lichen Reiz ausmacht, sind die Erfolge 
des Unternehmens. Unsere Mitarbeiter 
wollen Teil davon sein und sind es auch. 
Erfolg weckt Teamgeist. Die familiäre 
Grundstimmung seit Bestehen der Firma 
führt dazu, dass sehr kollegial und offen 
miteinander umgegangen wird und 
gleichzeitig dem Mitarbeiter sowohl 
viele Freiheiten als auch Verantwortung 
übertragen werden. Man schenkt den 
Mitarbeitern Gehör, das finde ich sehr 
wichtig.

THONAUER ALS HÄNDLERMARKE 
BIRGT IM VERGLEICH ZU REINEN 
HERSTELLERMARKEN KLARE 
VORTEILE.”

IM GEGENSATZ 
ZU EINEM FINANZ-
INVESTOR, HAT ES 
KOMAX VERSTAN-
DEN, DIE  WERTE 
AUFRECHT-
ZUERHALTEN.”

Seit 2016 alleiniger 
 Geschäftsführer der 
Thonauer-Gruppe: Ing. 
Mag.(FH) Werner Renner.
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TECHNOLOGIEN VON WELTMARKTFÜHRERN

AUS EINER HAND
Wie schätzen Sie das Marktwachstum 
im Bereich Maschinen zur Kabelbe- 
und -verarbeitung generell ein?
Hervorgerufen durch den Automati-
sierungsdruck aufgrund steigender 
Produktionszahlen und Personalmangel, 
ist ein steigendes Marktwachstum vor-
programmiert. Aber auch durch Innova-
tion im eigenen Haus; in Ungarn werden 
wir, um nur ein Beispiel zu nennen, 
Spezialmaschinen für die Verarbeitung 
von Hochspannungsleitungen, die in 
Elektrofahrzeugen verwendet werden, 
entwickeln und produzieren.

Das Unternehmen Thonauer hat zahl-
reiche Geräte im Portfolio. Gibt es für 
Sie als Geschäftsführer dennoch so 
etwas wie eine persönliche Lieblings-
maschine?
Derzeit ist es die Zeta, eine vollauto-
matische Kabelsatzfertigungsmaschine. 
Wenn sie nicht so schwer wäre, würde 
ich sie gerne zu jedem Kunden mit-
nehmen. Gott sei Dank gibt es jedoch 
seit 2017 unseren großen Schauraum 
in Wien und wir führen unseren Kunden 

die Funktionsweise der dort ausgestell-
ten Maschinen gerne persönlich vor. 
Mein zweites Lieblingsbaby ist unsere 
Maschine für Schaumdichtungen der 
Firma Rampf. Diese Maschine finde ich 
ebenfalls besonders genial 
und ich freue mich, wann 
immer sie zum Einsatz 
kommt.

Eine ganz persönliche 
Frage zum Schluss. 
Was freut Sie an Ihrem 
Tätigkeitsfeld ganz be-
sonders?
Definitiv schätze ich 
die positive Einstellung 
meines gesamten Teams 
und den Erfolg, den wir 
gemeinsam haben.
Ich freue mich auf die 
nächsten 30 Jahre.

Crimp-Vollautomat 
Komax Zeta 630 ermög-
licht wirtschaftliche 
Automatisierung im 
Schaltschrankbau.

Rampf Dosieranlage für 
die Verarbeitung von 
ein- und zweikomponen-
tigen Vergussmassen.

WIR DANKEN ALLEN UNSEREN KUNDEN 
UND PARTNERFIRMEN FÜR DIE INTERES-
SANTE UND FRUCHTBARE ZUSAMMEN-
ARBEIT. SIE ALLE HABEN, GEMEINSAM 
MIT UNSEREN MITARBEITERN, UNSEREN 
UNTERNEHMENSWEG BEREICHERT!”
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Herr Ingenieur Friedrich Thonauer, Gründer des 
gleichnamigen Unternehmens, blickt auf 30 Jahre 
bewegte Unternehmensgeschichte zurück. Er 
genießt den Ruf des Unternehmers mit Hand-

schlagqualität und betont die Wichtigkeit seiner 
drei Unternehmensmaxime: zufriedene Mitarbeiter, 
gute Beziehungen zu qualitativ höchststehenden 
Lieferanten sowie zufriedene Kunden.

EIN GESPÜR FÜR EXPANSION

Sie haben vor 30 Jahren die Firma 
Thonauer gegründet. Was war der 
eigentliche Anlass für die Firmen-
gründung?
Um ehrlich zu sein, es gab nicht wirklich 
einen konkreten Anlass. Ich wollte mich 
schon seit meiner Jugend beruflich 
selbstständig machen, das war mein 
Ziel. Ich war damals für AMP (heute 
Tyco Electronics) im Vertrieb und in der 
Geschäftsführung tätig und mit den 
Komax-Maschinen für Kabelbearbeitung 
bestens vertraut. Die Crimpvollauto-
maten von Komax waren bereits vor 30 
Jahren die besten. 
Ich verkaufte die Vollautomaten nicht nur 
in Österreich, sondern auch in Ungarn. 
Es ist mir noch gut in Erinnerung, wie 
ich mit einem damaligen ungarischen 
Kunden zu Herrn Werner Bucher zu Ko-
max in die Schweiz fuhr. Eine Reise von 
Ungarn in die Schweiz gab es damals 
nur mit Visum und war nicht ganz ein-
fach zu organisieren.
Die Komax-Leute kannten mich schon. 
Im Jahre 1988 gründeten wir Thonauer 
und im Jahr darauf wurde mir bereits 
die Komax-Vertretung für Österreich an-
geboten. Ich war mit den Verhältnissen 
und Anforderungen im Geschäft schon 
vertraut, dennoch, Knochenarbeit und 
gute Kontakte waren mein wahres Start-
kapital. Ich wusste um die Bedeutung 
der Ostmärkte gut Bescheid und kannte 
auch den Geschäftsgebrauch mit all 
seinen Schwierigkeiten.

Wie war das bei der Gründung?
Man brauchte für die Gründung einer 
GmbH ein Stammkapital von 500.000 
Schilling. Die hatte ich. Dennoch kann 
ich sagen, ich hatte ein sehr inniges 
Verhältnis mit meiner Hausbank. Man 
musste ja einiges an Equipment, Com-
putern und Firmenmöbel ankaufen und 
für Osteuropa brauchte ich zusätzlich 
noch Fernschreiber. Ein halbes Jahr 
später wurde in Osteuropa auch auf Fax 
umgestellt, wir mussten ja trotzdem kom-
munizieren können, ohne Fernschreiber 
wäre das nicht gegangen.

Können Sie sich an Ihre erste Ange-
stellte oder den ersten Angestellten 
erinnern?
Selbstverständlich, ich habe einfach die 
beste Kraft von British Petrol (BP) abge-
worben, nämlich meine Tochter Angeli-

ka, die von Anfang an dabei war. Meine 
Tochter kam aus der Werbebranche und 
hatte ein Gespür, zog an den richtigen 
Fäden und setzte die richtigen Dinge bei 
Organisation, Finanzen, Marketing, Ver-
trieb und Logistik rasch in die Tat um.

Können Sie sich noch an Ihren ersten 
Kunden erinnern?
Das war Liebherr in Lienz, unser erster 
großer Auftrag. Wir investierten dann 
gleich auf der Wiener Industriemesse 
in zwei Messestände, was alles meine 
Tochter Angelika organisierte. Das war 
eine ganz große Sache. Wir hatten für 
damalige Verhältnisse bereits ein richtig 
großes Produkt-Portfolio und stellten 
Komax-Vollautomaten, Wickelmaschinen 
aus dem Hause Ondal und alles rund 
um Abschirmtechnik aus.
Ohne die Beständigkeit von Angelika 
Thonauer, in gute und sinnvolle Werbung 
zu investieren, um das Geschäft und die 
Bekanntheit von Thonauer stetig auszu-
weiten, wären wir sicher nicht so rasch 
bekannt geworden und hätten das Un-
ternehmen nicht so rasch expandieren 
können. Und generell alle Werbe- und 
Marketingaktionen, von meiner Tochter 
ins Leben gerufen, brachten die Marke 
Thonauer in Österreich und in den ehe-
maligen Ostländern weiter und verhalfen 
auch zu der großen Bekanntheit.
Unsere erste Außenstelle in Ungarn kam 
dann relativ schnell dazu. Für uns war es 
von Anfang an klar, wir mussten mit der 
Autoindustrie mitwandern und direkt vor 
Ort sein, um die Kunden bestmöglich 
zu betreuen. Von Ungarn ging es rasch 
weiter in die Slowakei, Tschechien und 
auf den rumänischen Markt. 

Wie war das mit der ersten Außenstel-
le in Ungarn?
Da gab es unsere Gabriella Zele (Zelené 
Pálfi), eine wirklich tüchtige Geschäfts-
frau, die ich auch schon von meiner 
Tätigkeit aus AMP-Zeiten, kannte. Sie 
machten wir zur Geschäftsführerin der 
ungarischen Thonauer-Tochter. Sie 
verstarb leider viel zu früh vor 4 Jahren. 
Ohne sie hätte ich das alles in Ungarn 
nicht realisieren können. Sie organisierte 
sogar noch am Krankenbett. Sie machte 
mir auch immer Mut, in weiteren Ländern 
durchzustarten und hatte eine Gabe, 
gute Leute zu erkennen. Ich kann mich 
noch gut erinnern, als ein junger Mann 

2018
Thonauer feiert sein 30-jähriges Fir-
menjubiläum | Neuer Unternehmens-
auftritt durch Markenrelaunch.
 
▲

2017
Die ungarische Tochter Thonauer Kft. 
wird zu Komax Thonauer Kft. um-
firmiert | Start der Entwicklung und 
Produktion von Maschinen für die 
Verarbeitungen von HV-Leitungen für 
Elektrofahrzeuge | Thonauer Öster-
reich, Ungarn und Rumänien wurden 
ISO 9001:2015 zertifiziert. 
 
▲

2016
Die Thonauer-Gruppe wird im Rahmen 
einer langfristigen Nachfolgeregelung 
vom langjährigen Partner Komax AG 
übernommen | Ing. Mag.(FH) Werner 
Renner übernimmt die Geschäftsfüh-
rung | Ing. Petr Pavelka wird Ge-
schäftsführer von Thonauer spol.s.r.o. 
(Tschechien) | Thonauer spol.s.r.o. 
bezieht neue Räumlichkeiten in Brünn.
 
▲

2015
Thonauer übernimmt die Vertretung 
der Fa. Drei Bond für Klebetechnik |  
Erlangung des Zertifikats des Quali-
tätsmanagement-Systems entspre-
chend den Forderungen der ISO 
9001:2008 bei Thonauer spol.s.r.o. 
(Tschechien) | Die Gruppe erreicht 
einen Umsatzrekord.

▲

2014
Erlangung des Zertifikats des Quali-
tätsmanagement-Systems entspre-
chend den Forderungen der ISO 
9001:2008 bei Thonauer Automatic 
SRL (Rumänien).

▲

2013
Erlangung des Quality Austria Zerti-
fikats des Qualitätsmanagement-Sys-
tems entsprechend den Forderungen 
der ISO 9001:2008 für die Thonauer 
GmbH | Das Jahr 2013 steht unter 
dem Zeichen des 25-jährigen Be-
stehens der Firma Thonauer | Ing. 
Friedrich Thonauer und Tochter 
Angelika Thonauer übernehmen die 
Geschäftsführung, Ing. Mag.(FH) 
Werner Renner die Vertriebsleitung der 
 Thonauer-Gruppe.
 
▲

2009
Start unserer Tätigkeit als Dienstleister 
in den Bereichen Auftragen von Dich-
tungen, selektives Beschichten und 
Elektroverguss.

▲

2007
Start der Thonauer Energia in Ungarn 
zur Erstellung kompletter Anlagen für 
die Nutzung von Bioenergie.

KNOCHENARBEIT UND GUTE 
KONTAKTE WAREN MEIN 
STARTKAPITAL.”



Cartoon anlässlich der 20-Jahr-Feier.
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Spezialmaschine besteht? 
Man wusste, ich kannte mich auf dem 
Gebiet des Lötens gut aus, so wurde 
Thonauer in Österreich beauftragt, eine 
Lötmaschine zu entwickeln, natürlich 
mit der Vision, dass die Autoindustrie 
dem Trend folgen und der Markt größer 
werden würde. Wie Sie erahnen können, 
es gab dann keine zweite Lötmaschine. 
Man erkannte seitens der Autoindustrie 
relativ schnell in der Praxis, dass quali-
tativ hochwertiges Crimpen von Anfang 
an die bessere Lösung gewesen wäre. 
Dennoch konnten wir diesen aufwändi-
gen Entwicklungsauftrag mit nur leichter 
Verspätung erfolgreich abwickeln und 
die Maschine war viele Jahre beim Kun-
den erfolgreich im Einsatz.

Wie erlebten Sie den Verkauf von 
 Thonauer an Komax?
Die Geschäftsbeziehung mit Komax 
funktionierte von Anfang an gut und ich 
wusste genau, eine Übernahme würde 
problemlos und mit Respekt gegenüber 
den Mitarbeitern passieren. Die Firma 
Thonauer ist bei Komax in Spitzenhän-
den, ich hatte während der gesamten 
Verkaufsverhandlungen, die Angelika 
Thonauer im Jahre 2015 führte, keinen 
Moment daran gezweifelt und es war 

ein gutes Gefühl, unseren gut situierten 
Familienbetrieb an die richtigen Leute 
übergeben zu dürfen.
Im Laufe der Unternehmensgeschichte 
waren ja auch meine Frau und meine 
beiden anderen Kinder,  Monika und 
Christian, sowie Schwieger sohn Walter 
am Mitaufbau des Unternehmens betei-
ligt, und wir hatten natürlich auch in den 
Aufbaujahren manchmal schwere Zeiten 
gemeinsam zu meistern. Deswegen 
hängt man emotional sehr drinnen.
Aber man selbst ist ja nicht mehr der 
Jüngste. Ich feiere nächstes Jahr mei-
nen 85. Geburtstag.
Nachdem meine Tochter Monika und 
Schwiegersohn Walter 2013 ausschei-
den wollten, nahmen meine Tochter 
Angelika und ich die Geschäftsführung 
zurück; damals war ich 80.
Das hat mir großen Spaß gemacht und 
gemeinsam mit Angelika erreichten wir 

FRIEDRICH T. ENTDECKT DIE EMI-
NENT WICHTIGE BEDEUTUNG DES 
KABELS. ER ERFORSCHT DESSEN 
VOR KOMMEN UND NUTZUNG 
UND MACHT SICH AN DIE ER-
KUNDUNG DER VORHANDENEN 
PERIPHERIE.

ins ungarische Büro kam, und Frau Zele 
etwas verkaufen wollte. Er machte das 
so gut, dass sie so von seinem Verkaufs-
talent angetan war und ihm sofort einen 
Job bei Thonauer Ungarn anbot. Dieser 
junge Mann, unser Alföldy Boruss, ist 
heute im Unternehmen als Geschäfts-
führer in Ungarn tätig.

Das Unternehmen Thonauer produ-
ziert und entwickelt Maschinen in 
Ungarn. Wie kam es dazu, dass neben 
dem Vertrieb eine eigene Produktion 
gestartet wurde?
Auch eine nette Geschichte. Wir 
stellten damals einen jungen Mann an, 
er hatte vorher Auslandserfahrung für 
Entwicklung und Produktion in den USA 
gesammelt und regte gemeinsam mit 
Gabriella Zele an, wir sollten doch mit 
einer eigenen Produktion in Ungarn star-
ten. Investitionsfreudig war ich immer, 
und die guten Ingenieure machten eine 
rasche Realisierung möglich. So konnten 
wir Spezialmaschinen für VW und viele 
andere entwickeln und in kleineren Auf-
lagen sehr erfolgreich produzieren.

Gab es auch einmal einen Flop in der 
Unternehmensgeschichte?
Als Flop würde ich es nicht bezeichnen, 
konnten wir doch ein funktionierendes 
Produkt entwickeln, aber existentiell 
war es schon sehr bedrohlich. Daimler 
beschloss tatsächlich einmal, die Kabel-
bäume für deren Autos sollten nicht 
nur gecrimpt, sondern zusätzlich auch 
gelötet werden. Manuell war dies natür-
lich absolut nicht schaffbar. Es glaubte 
auch niemand so richtig daran, dass 
Löten eine gute Idee wäre. Nur, was soll 
man machen, wenn der Kunde auf eine 

01
Eine fröhliche Runde bei 
den Feierlichkeiten zum 
10-jährigen Bestehen 
der ungarischen Tho-
nauer Kft. Rechts m Bild 
amüsiert sich Gabriella 
Zele †, Geschäftsführe-
rin und „Seele” unserer 
Tochterfirma.

02
Gemeinsame Weih-
nachtsfeier 2015 
mit beinahe voll-
ständigem Team der 
 Thonauer-Gruppe

▲

2006
Erweiterung des Produktangebotes 
durch Übernahme der Vertretungen für 
Wickelmaschinen der Fa. Ingrid West 
Machinery (IWM), Niederdruck-Misch- 
u. Dosiersysteme der Rampf Dosier-
technik und optische Filter der Fa. 
PSC.

▲

2005
Ing. Walter Altrichter übernimmt die 
alleinige Geschäftsführung unseres 
Unternehmens.

▲

2004
Neue Vertretungen, die unser Ver-
kaufsprogramm ergänzen: Selektive 
Lötautomation – ATN-Niemeier, Berlin 
(D); Laser-Abisolieren und Laser-Dru-
cken – Spectrum Technologies, 
Bridgend (GB) | August 2004 – Umzug 
in das neue Firmengebäude in der 
Perfektastraße 59, Wien 23. 

▲

2003
Umwandlung des rumänischen Infor-
mations- und Service-Büros in eine 
GmbH., die wiederum im 100-%-Ei-
gentum der Thonauer GmbH in Wien 
steht | Ankauf und Ausbau neuer 
Büro-, Lager- und Vorführräumlichkei-
ten in Wien 23 - Liesing | Vergrößerung 
unserer Niederlassung in Tschechien 
und der Slowakei.
 
▲

2002
Ausweitung des Verkaufsgebietes 
nach Slowenien | Installation der 
ersten Komax ARA Kabelbarbeitungs- 
Roboter und Komax-488-Automaten 
| Übernahme der Vertretung der 
US-Firma PVA (Precision Valves & 
Automation, Inc.) mit Maschinen zum 
selektiven, konformen Beschichten 
und Dispensen.
 

2015 das Jahr mit dem besten Unter-
nehmenserfolg und einer nie dagewese-
nen Umsatzsteigerung von 70 %! 
Das war dann auch der Zeitpunkt, als 
wir von Komax angesprochen wurden, 
ob wir nicht das Unternehmen an sie 
übergeben wollen. Wir hatten uns diese 
Entscheidung nicht leichtgemacht und 
in mehreren Familienrats- und Ge-
sellschaftersitzungen die Vorteile und 
Nachteile abgewogen. Wir haben auch 
Herrn Werner Renner als nachfolgenden 
Geschäftsführer vorgeschlagen.
Beim Kaufvertrag wurde auch verein-
bart, dass meine Tochter Angelika noch 
zwei Jahre im Aufsichtsrat von  Thonauer 
bleiben und so während dieser Zeit die 
Übergabe an Komax begleiten soll. 
Sie leitet übrigens seit über 25 Jahren 
mit großem Erfolg auch ihre eigene 
B2B-Werbeagentur Lighthouse für tech-
nische Betriebe.
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Was wünschen Sie der Firma 
 Thonauer und Komax, beziehungs-
weise, wie sehen Sie die Geschäfts-
entwicklung in der Branche?
Ich sehe das äußerst optimistisch. Als 
Geschäftsmann hat man das Ziel, den 
Umsatz alle Jahre schön zu steigern, 
und die neue Geschäftsführung ist hier 
auf einem tollen Weg. Besondere Freude 
habe ich, dass unser langgehegter Plan, 
in Ungarn ein Produktionswerk hinzustel-
len, nun mit Komax realisiert wird und 
damit einer Expansion keine Grenzen 
gesetzt sind.
Ich möchte meiner gesamten Familie für 
die schöne gemeinsame und erfolg-
reiche Zeit bei Thonauer und natürlich 
auch allen Kunden, Lieferanten und 
Mitarbeitern herzlich danken!
Und ich wünsche allen, die am Erfolg 
von Thonauer beteiligt waren und in 
Zukunft sein werden, dass sie so viel 
Freude und Spaß dabei haben, wie ich 
sie hatte.

01
2016 – Spatenstich zum 
neuen Zubau. V.l.n.r.: 
Ing. Werner Renner, 
Angelika Thonauer, Ing. 
Friedrich Thonauer.

02
Auf der ViennaTec 2008 
in Wien.

03
Fahrt mit dem Tragflü-
gelboot nach Bratislava 
anlässlich des 15-jäh-
rigen Bestehens der 
Thonauer GmbH.

04
2017 – Feierliche Eröff-
nung des neuen Schau-
raums in Wien 23

05
Donauschiffsfahrt durch 
die Wachau und Besuch 
des Stifts in Dürnstein 
mit der gesammelten 
Thonauer-Mitarbeiter- 
Familie zum 20-jährigen 
Bestehen.

06
Messeauftritt auf der 
Industria in Budapest, 
2008.

▲

2001
Errichtung einer Zweigniederlassung 
im rumänischen Timisoara (Siebenbür-
gen) zur optimalen Kundenbetreuung 
im Nordteil des Landes | Der Relaunch 
der Thonauer Website geht „on Air“ | 
Zusätzliche Service-Niederlassung in 
Zvolen (Mittelslowakei) eröffnet.
 
▲

2000
Gründung einer slowakischen 
 Thonauer s.r.o. in Bratislava | Übernah-
me der Vertretung von Wiedenbach 
Drucksystemen. 
 
▲

1999
Gründung einer tschechischen Tho-
nauer s.r.o. in Brünn (CZ) | Mit Jahres-
ende übergibt Ing. Friedrich Thonauer 
die Geschäftsführung im technischen 
Bereich an Ing. Christian Thonauer 
und im kaufmännischen an Ing. Walter 
Altrichter. Er bleibt der Firma als Kon-
sulent erhalten. 
 
▲

1995
Gründung der ersten Niederlassung, 
der Thonauer Kft. in Ungarn.
 
▲

1993
Gründung eines eigenen Informations- 
und Servicebüros in Budapest (H).
 
▲

1990
Entwicklung einer vollautomatischen 
Hochfrequenz-Lötstation für Kontakte 
auf einem Komax-Kabelverarbeitungs-
center.

▲

1989
Die Firma Bavaria, heute als Laird 
Technologies weltweiter Marktführer 
bei EMV-Abschirmprodukten, übergibt 
Thonauer die Vertretung für Österreich 
| Beginn der Bearbeitung des unga-
rischen Marktes mit Symposien und 
Messeauftritten. 

▲

1988
Gründung der Thonauer GmbH durch 
Ing. Friedrich Thonauer und Übernah-
me der Geschäftsführung | Übernah-
me der Komax- und Mecal-Vertretung 
für Österreich und Ungarn. Komax 
ist das führende Unternehmen für 
automatische Kabelbearbeitung und 
MECAL ein angesehener Hersteller 
von Crimpwerkzeugen und Pressen. 
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Thonauer beliefert eine Vielzahl von Unternehmen. 
Selbstverständlich hätte die Redaktion gerne alle 
Kunden interviewt, um einen Einblick über die Zu-
sammenarbeit mit der Firma Thonauer zu gewäh-
ren, man musste sich jedoch schweren Herzens 
für eine Firma entscheiden. Dabei fiel die Wahl auf 
ein Unternehmen, das ebenfalls vor 30 Jahren ge-
gründet wurde und seit 20 Jahren treuer Thonauer- 
Kunde ist.

VOLLES VERTRAUEN

Herr Degen, können Sie sich noch er-
innern, wie Sie erstmalig mit Thonauer 
in Kontakt getreten sind?
Natürlich, daran erinnere ich mich noch 
sehr gut. Das war vor zwanzig Jahren 
auf einer Messe in Wien, und seither sind 
wir regelmäßig in Kontakt. Man trifft sich 
nicht nur auf Messen, wie der Productro-
nica und der Hausmesse von Thonauer 
in Wien. Ich kenne auch alle Außen-
dienstmitarbeiter von Thonauer sehr gut; 
wir sehen uns mehrmals im Jahr. 

Wie viele Maschinen haben Sie bereits 
von der Firma Thonauer erworben?
Da haben Sie mich zu schnell ge-
fragt, es sind wirklich viele. Da wären 
etliche Komax-Automaten, Maschinen 
von Zoller & Fröhlich, Rittmeyer-Geräte 
und noch viele andere kleinere Gerä-
te. Besonders stolz bin ich jedoch auf 
unsere drei Vollautomaten. Unseren 
ersten Komax-Vollautomaten haben wir 
bereits im Jahr 2002 bezogen und damit 
so zirka 30 Millionen Kabel bearbeitet. 
Derzeit läuft das Gerät im Schnitt 8–10 
Stunden täglich. Im Jahre 2003 lief die 
Maschine sogar im Schichtbetrieb, und 
der Vollautomat funktioniert nach wie vor 
vorbildlich. Und wie erwähnt, mittlerweile 
besitzen wir bereits drei dieser Vollauto-
maten.

Was zeichnet Ihrer Meinung nach die 
Zusammenarbeit mit Thonauer be-
sonders aus?
Was ich neben dem vielfältigen Produkt-
sortiment und dem Technologievor-
sprung immer schon geschätzt habe, 
war und ist diese Offenheit und Ehrlich-
keit. Die Investition von Vollautomaten 
ist keine Kleinigkeit und hier muss man 
sich darauf verlassen können, dass alles 

auch nach Jahren noch reibungslos 
funktioniert. Bei Thonauer war ich mir da 
hundertprozentig sicher. Wir selbst sind 
ein sehr familienfreundlicher Betrieb, 
und die Zusammenarbeit mit der Firma 
Thonauer, die ebenfalls lange Zeit als 
Familienbetrieb geführt wurde, basiert 
einfach auf Vertrauen. Als ich zum 
Beispiel erstmalig Hrn. Ing. Friedrich 
Thonauer begegnete, war mir sofort klar, 
mit dem Mann kann man Geschäfte ma-
chen. Er strahlte absolute Seriosität und 
Zuversicht aus und hatte Handschlag-
qualität. Als Jungunternehmen inves-
tierten wir vor 20 Jahren in den Ankauf 
eines Vollautomaten, das war damals für 
einen noch kleineren Betrieb schon eine 
höhere Anschaffung. Wir wagten den 
Sprung, da ich mir sicher war, wenn die 
Maschine einmal nicht so tun würde wie 
wir wollten, würde Herr Thonauer selbst 
alles daransetzen, eine rasche Lösung 
anzubieten. 

Und ich habe mich nicht getäuscht, die-
ses Vertrauen hat sich immer bewahr-
heitet und die Mitarbeiter von Thonauer 
stehen für Handschlagqualität. Sonst 
hätten wir in unserer 500 m2 Produktions-
halle nicht fast ausschließlich Maschinen 
aus dem Hause Thonauer.

Hat sich für Sie seit der Übernahme 
von Thonauer durch den Schweizer 
Konzern Komax etwas geändert?
Nein, es hat sich nichts geändert. Wir 
sind sozusagen mit dem Unternehmen 
Thonauer in den letzten zwanzig Jahren 
wie eine große Familie zusammenge-
wachsen. Die Mitarbeiter, die es damals 
bei Thonauer gab, sind nach wie vor im 
Unternehmen, und der Servicegrad ist 
sehr hoch. 

Und selbstverständlich handelt es sich 
beim Unternehmen Komax für mich um 
keinen unbekannten Investor, sondern 
um einen geschätzten Vollautoma-
ten-Hersteller. Ich bin seit Jahren direkt 
mit Technologen aus der Schweiz in 
Kontakt, und Komax steht für mich für 
Schweizer Topqualität. Im Bereich Voll-
automaten sind sie für mich einfach die 
Marktführer. Ich empfand diese Über-
nahme persönlich als sehr nahtlos, fair 
und wirklich gelungen, der „Herzschlag“ 
von Thonauer, der das Unternehmen 
ausmacht, hat sich nicht geändert.

Vielen Dank für das sehr herzliche 
und offene Interview und viel Erfolg 
für die nächsten 30 Jahre.

MIR WAR VON ANFANG 
AN KLAR, DIE MITAR-
BEITER  HABEN HAND-
SCHLAGQUALITÄT.”

PETER DEGEN

Anneliese Degen, 
 Gründerin des 
 Unternehmens  
Deakon Degen.

Crimpvollautomat 
Komax Gamma 333 PC 
in der Produktion in 
Laßnitzhöhe.

DEAKON DEGEN GMBH – EINE 
FIXE MARKTGRÖSSE SEIT 1988

Das Interview wurde mit Herrn Peter Degen geführt, 
der seit 2007 gemeinsam mit seiner Frau Annelie-
se, die das Unternehmen im Jahre 1988 gegründet 
hatte, sehr erfolgreich das Unternehmen leitet. 
Zum Herzstück des Unternehmens, angesiedelt 
in Laßnitzhöhe, zählen aktuell 19 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2017 einen 
Jahresumsatz von 3,4 Mio.

Deakon Degen GmbH
Autal 36a
8301 Lassnitzhöhe
Tel.: +43 /316 /491794
office@deakon.at   
www.deakon.at
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In der Retrospektive dürfen die Partner der Firma  Thonauer, 
welche mit größter Sorgfalt und mittels hoher qualitativer 
Maßstäbe sorgsam gewählt werden, nicht fehlen. Mit vielen 
arbeitet Thonauer bereits nahezu seit der Firmengründung 
eng zusammen. Auch hier fiel die Wahl schwer. Wir möchten 
Ihnen an dieser Stelle, und sozusagen stellvertretend, einen 
Zulieferer der Automobilindustrie in Deutschland, die Firma 
Siegfried Ulmer GmbH, welche bereits 35 Jahre am Markt tätig 
ist, vorstellen.
Wir sind im Gespräch mit Herrn Werner Ulmer, der in den 
väterlichen Betrieb vor Jahren eingestiegen ist, und ein wenig 
aus dem Ulmer’schen Nähkästchen plaudert.

DIE KONTINUITÄT DES 
WACHSTUMS

Wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt 
und wo sehen Sie dessen Stärke?
Wir haben im Betrieb selbst 20 Mitarbei-
ter und endfertigen unsere Produkte hier 
im hessischen Herborn. Die einzelnen 
Bauteile lassen wir in unmittelbarer Nähe 
unseres Betriebes fertigen. Dazu beauf-
tragen wir mehrere kleinere Betriebe, wo 
wir absolut sicher sein können, dass die 
Qualität unseren Vorstellungen genau 
entspricht. Der Exportanteil unserer 
Maschinen beträgt ca. 75 %, wobei 
Osteuropa neben Nord- und Südameri-
ka sowie China keinen unwesentlichen 
Anteil an der erfreulichen Exportquote 
trägt. Ich finde, es ist eine schöne Mi-
schung. Hauptsächlich werden unsere 
Produkte in der Automobilzulieferer- 
Industrie eingesetzt.

Wie sind Sie mit Thonauer in Kontakt 
getreten?
Das war im Jahre 1988, da fingen die 
Gespräche an. Ich lernte in meiner 
Jugend noch Herrn Friedrich Thonauer 
kennen, eine sehr angenehme Persön-
lichkeit. Für uns war das von Anfang 
an klar, und das sage ich nicht nur, 
weil es gut klingt, es stimmt einfach 
und passt nach wie vor hervorragend. 
Unser Exportanteil nach Osteuropa liegt 
mittlerweile bei 18 %, und hier wurde mit 
Thonauer ein idealer Vertriebspartner 
gefunden, der in diesem Raum bestens 
aufgestellt ist.

Was gefällt Ihnen so besonders an 
der Zusammenarbeit mit der Firma 
Thonauer?
Die Kontinuität. Das gemeinsame Ge-
schäft ist in den letzten Jahren konti-
nuierlich gewachsen und man kann 
sich auf die Mitarbeiter von Thonauer 
verlassen, und größtenteils sind diese ja 
auch seit Jahren beständig.

Wie sehen Sie die Entwicklung in der 
Autoindustrie?
Die Nachfrage in den letzten Jahren ist 
ausgesprochen gestiegen. Ich bin den-

17 Jahren kam Volkswagen auf uns zu, 
sie hätten gerne eine Maschine von uns 
entwickelt, um Schutzschläuche punkt-
genau zu schneiden. Damals gab es 
eine derartige Maschine noch nicht und 
auch keinerlei Nachfrage eines anderen 
Automobilproduzenten. Wir entwickelten 
einen Prototyp, doch VW hatte es sich 
anders überlegt und die Maschine lag 
zwei Jahre auf Lager, keiner war mehr 
interessiert. Für uns war es dann eine 
wirklich große Überraschung, als plötz-
lich eine große Nachfrage entstand und 
eine höhere Stückzahl angefragt wurde. 
Denn nicht nur die großen Marktplayer, 
sondern auch kleinere Automobilzulie-
ferfirmen waren interessiert.

Sie brennen für Ihre Produkte. Was 
hält Ihre Flamme aufrecht?
Ich arbeite sehr gerne mit meinen Mit-
arbeitern zusammen und 90 % aller Tage 
gehe ich mit großer Freude in die Firma.

Möchten Sie Thonauer zum Jubiläum 
noch etwas sagen?
Herzlichen Glückwunsch, und das von 
ganzem Herzen. Ich habe in den letzten 
Dekaden viele Firmen kommen und ge-
hen gesehen, die fünf bis zehn Jahre am 
Markt waren und wieder verschwunden 
sind. Gratulation zum Durchhaltever-
mögen. 

noch immer sehr vorsichtig gewesen, 
und bleibe das auch weiterhin. Meine 
Devise war immer, Qualität zu liefern, 
das ist für mich wirklich am allerwichtigs-
ten, und nicht das eigene Unternehmen 
zu groß wachsen zu lassen, sondern 
Betriebe in unmittelbarer Nähe für die 
Produktion heranzuziehen. 
Ich denke, das macht uns in der preis-
lichen Gestaltung und Flexibilität auch 
aus. Diese Flexibilität möchten wir uns 
behalten.

Können Sie ein Beispiel für Flexibilität 
nennen?
Zirka 50 % unserer Produkte werden bei 
uns im Haus an den Kunden angepasst. 
Wir produzieren zwar keine klassischen 
Sondermaschinen, unser Produktport-
folio mit derzeit 20 Geräten wird jedoch 
sehr oft genau auf die Spezialwünsche 
des Kunden angepasst. Das betrifft 
sowohl Konstruktion als auch Elektronik. 
So entwickeln wir unsere Produkte mit 
den Marktanforderungen gemeinsam mit 
unseren Kunden kontinuierlich weiter.

Gibt es eine Lieblingsmaschine aus 
dem Haus Ulmer, die Ihnen besonders 
am Herzen liegt?
Die Wellrohr-Schneidemaschine. Diese 
vermarkten wir bereits seit 15 Jahren. 
Dazu gibt es eine nette Geschichte. Vor 

Siegfried Ulmer GmbH
Auf den Lüppen 13
Industriegebiet
35745 Herborn
Deutschland
Tel.: +49 2772 51000
info@ulmer-gmbh.de
www.ulmer-gmbh.de

Luftansicht des Fertigungs-
betriebes im hessischen 
Herborn.

Werner Ulmer, der die 
Siegfried Ulmer GmbH 
in der zweiten Genera-
tion leitet.

Die Firma Siegfried Ulmer GmbH wurde von Herrn Siegfried 
Ulmer im Jahre 1983 in Herborn in Hessen gegründet. Herr 
Werner Ulmer, der ursprünglich eigentlich nur Kaufmann 
werden wollte, stieg vor 30 Jahren in den väterlichen, sehr 
technisch orientierten Betrieb ein und leitet ihn seitdem mit 
großer Leidenschaft. Mit 20 Mitarbeitern erwirtschaftete das 
Unternehmen 2017 einen Jahresumsatz von 4,3 Millionen Euro 
und ist damit eine bekannte Größe in der Auto mobilzulieferer-
Branche.

Wellrohrschneidemaschine 
WSM 60 E. Zum Schutz von 
Leitungen gewährleistet sie 
den exakten Schnitt des Well-
rohres am Wellenberg.



ÖSTERREICH U. SLOWENIEN

THONAUER Gesellschaft m.b.H.
Perfektastraße 59, 1230 Wien
Tel. +43 1 804 2871-0, Fax-DW 10
info.vie@thonauer.com
www.thonauer.com

UNGARN
Komax Thonauer Kft.
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi
Tel. +36 23 457 003
info.bud@thonauer.com
www.thonauer.com

SLOWAKEI
THONAUER s.r.o.
Cukrová 14, 81339 Bratislava
Tel. +421 2 527 33 664 
Fax +421 2 527 33 665
info.bra@thonauer.com
www.thonauer.com

Servicecenter Zvolen
Mobil +421 903 402 651
michal.gombar@thonauer.com

TSCHECHIEN
THONAUER spol. s r.o.
Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno
Tel. +420 5 4524 3454
Fax +420 5 4524 3408
Mobil +420 602 511 741
info.brn@thonauer.com
www.thonauer.com

RUMÄNIEN U. MOLDAWIEN

THONAUER Automatic s.r.l.
Str. Preciziei 1C, Sector 6,
062202 Bucuresti
Tel. +40 21 335 5654, 335 1287
Fax +40 21 336 9534
info.buc@thonauer.com
www.thonauer.com

Zweigstellen
Reprezentant Timisoara
Mobil +40 727 321030
marian.menyhart@thonauer.com
Mobil +40 729 998 132
adi.geana@thonauer.com

Reprezentant Cluj
Mobil + 40 735 228095
cristian.serban@thonauer.com

Budapest

Wien

BucurestiBrnoBratislava

Es ist zwar keine Absicht, jedoch ein bedeutsamer Umstand, 
dass die Vertriebsländer der Thonauer-Gruppe, neben dem 
Unternehmerischen, zwei Dinge gemeinsam haben: erstens, 
Teil der historischen Donau-Monarchie gewesen zu sein, und 
zweitens die Donau selbst, die einem Kabel gleich, die Länder 
verbindet. Übrigens soll das „TH” im Namen einem Schreib-
fehler eines Beamten geschuldet sein, der aus Donauer eben 
Thonauer gemacht hatte.

DAS GEMEINSAME DER 
THONAUER-GRUPPE

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

KONTAKTADRESSEN



Thonauer Gesellschaft m.b.H. 
Perfektastraße 59 | 1230 Wien 
Tel. +43 1 804 2871-0 
info.vie@thonauer.com 
www.thonauer.com

Q ISO certified

WIR VERBINDEN TECHNIK, QUALITÄT UND SERVICE

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

Abbildungen und Beschreibungen enthalten Zusatzeinrich-
tungen. Änderungen im Zuge der technischen Weiterent-
wicklung vorbehalten.

TECHNIK, QUALITÄT UND SERVICE
AUS EINER HAND

A KOMAX COMPANY

GEPRÜFTE QUALITÄT

1988 als Maschinenhandelsunternehmen gegrün-
det, ist Thonauer heute ein ein Komplettanbieter 
im Bereich Kabelbearbeitung sowie Misch- und 
Dosiertechnik. Auf die spezifischen Anforderungen 
der Kunden ausgerichtet, bieten wir individuelle Lö-
sungen, die einerseits mit dem Einsatz modernster 
Maschinentechnologie unserer Partnerfirmen sowie 
fundiertem Know-how erreicht werden können. 
Andererseits sorgt ein umfassendes Service- und 
Kundendienst-Netz für die durchgängige Sicher-
stellung der Produktionsleistung unserer Kunden.

Durch die starke Präsenz in Mittel- und Osteuropa 
ist Thonauer die ideale Ergänzung zum weltweiten 
Service- und Vertriebsnetz von Komax und  öffnet 
damit von Wien aus das Tor in den  Osten. Seit 2016 
ist die Thonauer-Gruppe ein Tochter unternehmen 
der Komax Holding AG.

Zur durchgängigen Aufrechterhaltung der hohen 
Qualitätsstandards unserer Partnerfirmen ist die 
Thonauer GmbH zertifiziert nach ISO 9001.
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