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Diese Mitarbeiterzeitung der Firma Lercher erscheint
einmal pro Jahr und gibt einen informativen Rückblick auf die
betrieblichen Ereignisse des jeweiligen Jahres.

www.lercher.at

eintauchen in high tech.

teambuilding im wilden gebirgswasser der bregenzer ach...
Gemeinsam durch Stromschnellen paddeln oder von einem
Felsen ins Wasser springen. Aufgaben zielstrebig im Team
bewältigen. Den eigenen Schweinehund überwinden.

Gemeinsam „ans Ziel“ kommen. Beim Outdoor-Event im
Bregenzerwald wurden unsere neuen Lehrlinge auf den
Lercher Teamgedanken eingeschworen... Seite 6

30 sekunden
großes kino

26 tonnen
fräs-präzision

open house
farbausreisser
für neugierige im 1. stock

Investition in Präzision und
Flexibilität. Ein weiteres DMC
100 U Fräscenter verstärkt
den Werkzeugbau. Seite 4

Da war was los. Beim Tag der
offenen Tür zeigten wir dem
potentiellen Nachwuchs, was
wir können. Seite 2

so leicht geht das.

Türkis und gelb statt giftgrün
präsentiert sich unsere erste
Second-Source-Maschine im
Kunststoffspritzguss. Seite 5

Dem Nachwuchs auf der
Spur. Zusätzlich zu PrintMedien wurde 2016 erstmals
ein kleiner Kinospot produziert, der zeigt, was
die Lehre bei
Lercher alles
bietet.
Seite 7

liebes lercher-team.

2016 war ein ereignisreiches Jahr. Neben dem dynamischen Wachstum mit unseren Stammkunden, haben wir auch einige anspruchsvolle Projekte für neue Kunden aus der Automotive
und dem Maschinenbau realisiert. Investitionen in High-Tech und unser inzwischen über 125
Köpfe zählende Team waren die logische Konsequenz. Erstmals haben wir uns mit einem
Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentiert. Und die kam und staunte. Im Werkzeugbau
wurde fast alle 2 Wochen ein neues Werkzeug fertiggestellt. Im Kunststoffspritzguss schluckten unsere inzwischen 38 Spritzgussautomaten pro Woche 80 Tonnen Material und machten
daraus Millionen von Kunststoffteile für unsere Kunden. Leistungen, die nur dank eurem
Engagement möglich waren. Danke.

Sandra und Dominik

open house für neugierige

viele informierten sich, was wir hier bei lercher eigentlich machen.

Am 14. Oktober öffneten wir unsere
Türen und präsentierten der Öffentlichkeit unsere Produktion. Denn viele
Menschen in der Region kennen zwar
Lercher als Unternehmen, können
aber mit den Begriffen
„Werkzeugbau“ und
„Kunststoffspritzguss“
nicht wirklich etwas
anfangen. Zudem
fertigen wir als Zulieferer Komponenten
für neue Produkte,
die - so lange sie
noch nicht am Markt
sind - „top secret“ sind. Da
können wir nur selten „an die große
Glocke hängen“, was wir gerade für
unsere Kunden produzieren. Beim Tag
der offenen Tür standen Dominik, Sandra, Mirza und unsere Lehrlinge Rede

und Antwort. Mehr als 300 Interessierte
kamen und staunten über die großen
High-Tech-Maschinen und wie am Ende
der Produktionskette dann letztlich fertige Kunststoffteile aus den stählernen
Formen purzeln. Es war natürlich
auch ein wichtiger
Tag, um dem potentiellen Lehrlingsnachwuchs in der
Region zu zeigen,
welche spannenden
Sachen man hier bei
uns machen
kann. Wer
bei den
Führungen gut aufgepasst hatte, konnte
dann mit etwas Glück
als Hauptpreis eine
Spielkonsole gewinnen.
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info-stelen:
technik einfach
erklärt
Alle unsere Abteilungen
wurden mit InformationsStelen ausgestattet. Auf
diesen können Besucher nun nachlesen,
was hier gemacht wird
bzw. was die jeweilige
Maschine leistet. Die sehr
speziellen technischen
Zusammenhänge wurden
so aufbereitet, dass
auch Nicht-Fachleute
etwas damit anfangen können.

neu im lehrlings-team von lercher
Freund überzeugte ihn. Lukas hat
bereits eine abgeschlossenen Lehre als
Karosseriebautechniker in der Tasche,
will es aber jetzt noch mal wissen und
ist bei uns im 2. Lehrjahr eingestiegen.
Die Neugier, mit High-Tech-Maschinen
arbeiten zu dürfen und die Nähe des
Ausbildungsbetriebs zu seinem Wohnort
waren für ihn ausschlaggebend. Weitere
Verstärkung erhält der Werkzeugbau
bei Lercher durch Steven. Nach dem
College-Besuch in Südafrika wollte er
einen Beruf ergreifen, in dem er seine
Liebe zur Genauigkeit einsetzen kann.

Im Herbst 2016 erhielten wieder sechs
Youngsters ihre Chance auf eine Lehre
ohne Leere. Und dass technische
Berufe durchaus etwas für Mädchen
sind, beweist Nicole, die sich nach
dem Poly Feldkirch für eine Lehre als

Werkzeugbautechnikerin entschieden
hat. Beim Schnuppern ist für sie die
Entscheidung für Lercher gefallen. So
auch für Erik, der während seiner Zeit
am Poly Rankweil zu uns schnuppern
kam. Die Empfehlung durch einen guten

Auch im Kunststoffspritzguss erhält
Lercher Verstärkung durch zwei neue
Lehrlinge. Lenard hörte während seines
ersten Jahres an der HTL Bregenz viel
Gutes über Lercher und entschied sich,
auf eine Ausbildung zum Kunststofftechniker umzusteigen.
Ebenfalls begeistert von Kunststoff ist
Boris, der nach dem Poly Dornbirn nun
bei Lercher das Team bereichert.

erfolgreiche lehrabschlüsse
2016 haben wieder einige unserer Youngsters
ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Mit Stolz präsentieren
dürfen ihr Zeugnis als
frisch gebackene Kunststofftechniker Denis
(mit gutem Erfolg) sowie
Bianca und Niklas.

„sehr gut“ im
zwischenzeugnis
Lehrlings-Sonderausgabe in den VN
war Claudia (Bild unten) zu sehen. Sie
beweist mit ihrem Abschluss als Werkzeugbautechnikerin nun Frauen-Power
in diesem Metallberuf. Auch Dominik
(nicht im Bild da zur Zeit Präsenzdiener)
reüssierte ebenfalls als Werkzeugbautechniker.

„Wo stehe ich heute bereits mit meinem
erworbenen Know-how?“ „Woran muss
ich noch arbeiten?“ Die alljährlichen
Lehrlings-Leistungswettbewerbe der
Sparte Metalltechnik sind eine wichtige
Selbstreflexion für unsere Lehrlinge. Von
allen unseren Teilnehmern stach Nino
mit seinem sehr guten Erfolg heraus.
Gratulation von unserer Seite.

Manuel (Bild Mitte) verstärkt nun nach
seinem Lehrabschluss als Konstrukteur unser Team. Den Gesellenbrief als
Werkzeugbautechniker in der Tasche
haben Thomas (im Bild li) und Martin
(re). Letzterer mit gutem Erfolg. Bereits
als „Model“ auf der Titelseite einer
Seite 3
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unsere zweite dmc 100 u duoblock

noch mehr präzision, performance und effizienz im werkzeugbau

2016 stand bei Lercher wieder ganz im
Zeichen von Wachstum. Und den merkt
man nicht nur an der steigenden Mitarbeiterzahl, sondern auch daran, dass
da plötzlich in der Produktion ein paar
Maschinen mehr stehen. Nach einer
intensiven Bedarfs- und Informations-

phase entschieden wir uns im Werkzeugbau für die Anschaffung eines weiteren DMC 100 U Fräscenters. Die neue
High-Tech-Anschaffung punktet mit
einem Arbeitsraum von X1000 x Y1250
x Z1000mm und Platz für 180 Werkzeuge im Magazin. Der Wechsel von einem

Fräser auf einen anderen passiert in
Sekunden. Mit bis zu 15.000 Umdrehungen pro Minute arbeitet sich dieser
dann durchs Material. Auch die neue
5-Achs-Maschine verfügt über einen
schnellen Drehpalettenwechsler für
hauptzeitparalleles Rüsten: Während
auf der einen Palette ein Werkstück
bearbeitet wird, wird auf der anderen
Palette bereits das nächste Werkstück
bzw. Bearbeitungsschritt vorbereitet.
Durch den vollständig wassergekühlten
Vorschubantrieb verspricht die Anlage
auch eine noch höhere Bauteilgenauigkeit. Mit einem Eigengewicht von über
26 Tonnen zählt die Maschine zu den
Schwergewichten in unserer Produktion. Die Dimensionenen der Werkstücke und die Bearbeitungsansprüche
sind bei uns im Werkzeugbau sehr
unterschiedlich. Dank der angeschafften
High-Tech können wir hier sehr flexibel
reagieren. Zudem erleichterte die stetig
wachsende Auftragslage die sechsstellige Investition in die neue Maschine.

neue kunden für wzb und kunststoff
vorstoß in automotive, intralogistik- und maschinenbau
Es gibt viele spannende
Branchen, die auf unser
Know-How vertrauen. Seit
2016 produzieren wir nun in
Serie z.B. für einen renommierten Autozulieferer Komponenten für die Fahrzeuglenkung. Die UmspritztTeile aus zwei verschiedenen
Kunststoffen
müssen dem
extrem
hohen Qualitätsstandard der Automobilindustrie genügen. Seit Anfang 2016
sind wir deshalb nach ISO/TS 16949

zertifiziert. Das bedeutet
Höchstanforderungen an das
Qualitätsmanagement. Jedes
einzelne Teil wird geprüft und
nach ca. 500 Teilen wird sogar
eine Bruchprüfung gemacht.
Für Intralogistik-Roboter aus
Vorarlberg fertigen wir die
Laufrollen-Wagen. Und ein
Maschinenbauer aus dem
Ländle setzt bei seinen Maschinen künftig ebenfalls auf
Rollen made by Lercher. Für einen Zulieferer der Textil-Industrie dürfen wir speziell entwickelte Nadelmagazine produzieren.
Hier übernehmen wir auch die Montage der beiden Elemente.
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farbausreisser im
ersten stock

neben einer 300 t engel-maschine
erstmals auch arburg-technik bei uns

Eine Besonderheit in der Kunststoffabteilung (nicht nur wegen der Maschinenfarbe) ist unsere neue 60 Tonnen Arburg
Maschine. Es ist eine sogennante
Hybrid-Maschine, die sowohl elektrisch
als auch hydraulisch funktioniert. Mit
ihrer intergrierten Technologie ist sie
darüber hinaus ein wahrer Tausendsassa - so lässt sich damit vom normalen Spritzgießen bis zum Spritzprägen
einiges „anstellen“. Teile mit extrem
dünnen Wänden und langen Fließwegen
sind mit der Kleinsten unserer Armada
problemlos machbar. Damit können wir
künftig noch mehr Themen abdecken
und Neukunden begeistern. Und die
ließen nicht lange auf sich warten. Produkte für 3 neue Kunden laufen bereits
auf der türkis-gelb-farbenen Arburg.

In gewohnt grasgrünem Design segelte
im Sommer 2016 auch wieder eine
Engel Spritzgussmaschine mit Automatisation durch das Rolltor im ersten
Stock (aufgehängt auf einem Mobilkran). Es ist nun die fünfte Maschine
mit beachtlichen 300 Tonnen Schließkraft - d.h. rein theoretisch könnten die
Schließzylinder einen Airbus A340-600
mit 380 Passagieren stemmen. Das
integrierte Roboterhandling für die
Entnahme der Kunststoffteile ist auch
dafür ausgelegt, die Teile künftig direkt
zu verpacken. Die Maschine arbeitet im
Dauereinsatz - also 7 Tage die Woche

und schluckt in diesem Zeitraum über
7 Tonnen Granulat, das zu
hochwertigen Kunststoffteilen geformt wird.
Für eine 120 sowie
eine 200 to-Maschine
wurde zudem 2016 eine
Roboter-Entnahme
angeschafft.
Mit insgesamt 38 Maschinen wird der Platz in der
Kunststoffabteilung nun schon
langsam wieder knapp.

5s lean production wird umgesetzt
Sortieren, Systematisieren, Sauberkeit,
Sandardisieren, Selbstdisziplin - diese
fünf Schlagworte sind das Fundament
unserer innerbetrieblichen Anstrengungen, um alle Arbeitsplätze sicherer, sauberer und übersichtlicher zu gestalten.

Wöchentliche Rundgänge, Feedbackrunden und Schulungen werden nach
und nach in allen Abteilungen durchgeführt, um unseren Unternehmensleitsatz
konsequent umzusetzen: „Wir wollen
nicht gut, sondern ausgezeichnet sein.“
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mit post-its,
stoppuhr und
meterstab auf der
suche nach mehr
effizienz

SMED (Single Minute Exchange of Die)
bezeichnet ein Verfahren, mit dem man
Rüstzeiten von Maschinen im Produktionsalltag untersucht und optimiert
(Soll/Ist-Vergleich). Das System, das
u.a. die Fertigungsabläufe bei
Toyota geprägt hat, hielt
nun auch in unserer
Kunststoffabteilung
Einzug. Fast die ganze Mannschaft hat
den Prozess bereits
durchlaufen: Jedes
Vierer-Team besteht
aus dem Einrichter,
jemandem, der die Laufwege aufzeichnet, einem
Zeitnehmer, der auch die Fotos
macht und jemandem, der die Ist-Situation schriftlich dokumentiert (post-its,
die dann als Prozessbeschreibung
aneinander geklebt werden).
Vom Abrüsten des einen
Werkzeugs bis zum Produktionsstart mit dem
nächsten wird alles
penibel festgehalten:
Wo können Abläufe
verbessert werden?
Wo geht Zeit verloren?
Wo hakt‘s? So wurde z.B.
erkannt, dass die Krankette,
mit der die Werkzeuge gehoben
werden, immer wieder - je
nach Gewicht der Form
- gewechselt werden
muss. Jetzt hängt
- einfach ausgedrückt - immer die
Schwerlast-Kette
am Kran. Wertvolle Zeit für den
Kettenwechsel wird
gespart.
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kaltes wasser, scharfe kurven...
spannende erfahrungen bei unseren team-events 2016

Felix und Lenard
wagten den Sprung
von der Brücke.
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30 sek. großes kino

der lercher lehrlings-spot im cineplexx

Von Mitte Dez. 2016 lief im Vorspann
von zielgruppenrelevanten Filmen auch
unser Lehrlingsspot. In 30 Sekunden
galt es, dem Publikum zu zeigen, wie
wir mit High-Tech arbeiten und im Team
Spaß haben. Neben einigen spannen-

den Sequenzen aus unserer Produktion, haben wir
vor allem die Team-DaysEvents der letzten beiden
Jahre filmisch festgehalten.
Rund 30.000 Kontakte mit
Jugendlichen zwischen 15
und 20 Jahren erzielten wir
auf diesem Weg. Es war
ein Testballon, um neben
klassischen Printanzeigen auch mal ein neues
Medium für unsere Lehrlingswerbung
zu nutzen. Auf der Startseite unserer
Homepage ist der
Spot ebenfalls
zu sehen.

family news
Petra freute sich am 8. Mai 2016
mit ihrem Mann Stjepan über ihre
neugeborene Tochter Elena.

Und noch ein neuer
Erdenbürger
erblickte im LercherTeam 2016 das Licht
der Welt. Jürgen
und seine Natascha
wurden am
23. November
Eltern der kleinen
Laura Sophia.
Am 16. September
heirateten am
Standensamt
Röthis Andreas
und Melanie.

unsere anstrengungen für den
lehrlingsnachwuchs tragen früchte.
Wie schon in den
vergangenen
Jahren haben wir
auch 2016 fleißig
die Werbetrommel
um den Nachwuchs
gerührt. In fast allen
einschlägigen Publikationen, die sich
in Vorarlberg dem
Thema „Lehre“ widmen, waren wir mit
Anzeigen präsent.
Aufhänger waren
dabei natürlich
unsere Team-DaysVeranstaltungen.
Doch die Headlines
der Inserate zeigten
auch auf, dass es
bei uns um Genauigkeit, High-Tech und Verstand geht.
Einige Besuchergruppen informierten
sich bei uns vor Ort und immer wieder begeistern sich dann junge Men-

schen für eine
Berufsausbildung bei Lercher
und kamen zum
Schnuppern. Mirza
besuchte darüberhinaus einige
Schulen in der
Region und stellte
unseren Betrieb
und die Möglichkeiten einer Lehre
vor. Auch das zeigte Wirkung (siehe
Artikel rechts).
Und der ein oder
andere bemerkte
vielleicht auch die
Beschriftung an
der Ostfassade
unseres Firmengebäudes: „Lehre ohne
Leere. Heute ist der erste Tag deiner
Zukunft.“
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Allen auf diesem
Wege unsere
Glückwünsche
zu diesen
schönen Familienereignissen.

komm schnuppern
wie julian.

Jonas erklärt unserem Schnupperer
Julian, 15 (rechts im Bild) die Funktionsweise einer Kunststoff-Spritzgussmaschine. Nach Mirza‘s Vortrag im
Poly Rankweil und einem Besuch beim
Tag der offenen Tür, hatte sich Julian
fürs Schnuppern entschieden. Und war
von der abwechslungsreichen Arbeit im
Kunststoffspritzguss begeistert.
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junge und „alte“ hasen. gratulation!
Ein Jahrzehnt sind Stefan aus der Kunststoff-Abteilung und Mathias aus dem
Werkzeugbau schon wieder bei uns. Beide haben bei uns ihre Ausbildung
gemacht und sich durch ihr Engagement weiterentwickelt. Wir gratulieren. Und
dreimal so lang halten uns bereits zwei Dietmar’s die Treue. Der eine als Leiter
unserer Senkerosion und der andere in der Konstruktonsabteilung. Auch diesen
beiden „alten Hasen“ an dieser Stelle unsere Glückwünsche. Wir sind froh, euch
im Team zu haben.

stattlicher weihnachtschor der „neuen“

markenbotschaft
zum umhängen
Unser Logo im wahrsten Sinne des
Wortes „hinaustragen“ helfen soll diese
Umhängetasche. Schnupperlehrlinge
bekommen sie künftig vollgepackt mit
Informationen über Lercher und einem
T-Shirt mit. Und wer im Team gerne
auch so eine Tasche möchte - bitte im
Sekretariat melden.

suchtprävention
und erste-hilfe
Als Pflichtveranstaltung für unsere Lehrlinge stand 2016 auch eine
Veranstaltung zum Thema Drogen auf
dem Programm. Unser Betriebsarzt Dr.
Georg Riesner erläuterte die Risiken und
auch die versicherungsrechtlichen Konsequenzen, wenn z.B. unter Drogeneinfluss ein Unfall passieren würde. Aus
den Fragen der Lehrlinge wurde auch
klar, dass tatsächlich ein Aufklärungspotential da ist.
Ebenfalls von Georg durchgeführt
wurde ein Auffrischungskurs in Erster
Hilfe. Welche Verletzungen sollten wie
behandelt werden. Geübt wurde u.a.
auch eine Reanimation und eine Herzdruckmassage an einer Übungspuppe.

VORSCHAU 2017
24. Juli bis 04. August 2017
Betriebsurlaub
Zu unserer
Weihnachtsfeier 2016
fand sich ein stattlicher Chor bestehend aus den neuen Mitarbeitern
zusammen. Dirigiert wurde er von
Dietmar, der - wie es schon Tradition ist - auch die Organisation der
Lercher-Kapelle (Dietmar, Lukas,
Joachim, Lukas, Nicole, Alexander)
übernahm. Auch hier gab‘s dank
einiger musizierender Lehrlinge Verstärkung mit Trompete und Querflöte.
Die Youngsters übernahmen diesmal

auch die Rolle der DJs. Das
leckere Buffet bereitete wieder Gerhard Nachbaur und
sein
Team zu. Janine und Lena
managten die Tombola und machten
Fotos. Die Logistik für den Abend
stemmte Gerhard. Unsere Firmengründer Monika und Bernhard halfen
bei der Gestaltung der Weihnachtsfeier natürlich auch wieder aktiv mit:
Monika kümmerte sich um die Dekoration sowie die Geschenke für die
Jubilare. Und Bernhard sponserte den
schmucken Weihnachtsbaum.

Verantwortlich für den Inhalt: Sandra Ender-Lercher
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22. Dezember 2017
Weihnachtsfeier
LERCHER Werkzeugbau GmbH
Treietstraße 1, 6833 Klaus, Austria
T: +43 5523 62417 0
F: +43 5523 62417 4
M: info@lercher.at
www.lercher.at

werkzeugbau kunststoffspritzguss

