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Einen Schritt voraus
Höchste Qualitätsstandards für
anspruchsvolle Kunden
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E

s begann mit der Gründung
einer kleinen Blechschmiede im Jahr 1813 in Saarlouis
durch Johann Baptiste
Strouvelle. Daraus entwickelte sich
innerhalb von zwei Jahrhunderten
der führende Lieferant von Verbindungselementen für die Automobilindustrie. Technologische Entwicklungen und wechselnden Besitzer
erforderten in der bewegten
Firmengeschichte immer wieder
neue Weichenstellungen. So
erfolgte im Jahr 1990 die Integration in die niederländische Nedschroef-Gruppe, aus der damaligen
„Eisenwerk Fraulautern GmbH“
wurde die „Nedschroef Fraulautern
GmbH“, zu der auch ein Produktionswerk in Berlin gehört. Derzeit
umfasst die Nedschroef-Gruppe
2 000 Mitarbeiter an über 26
Standorten in 13 Ländern.
Im Jahr 2015 übernahm die
Nedschroef-Gruppe das insolvente
ehemalige Beckinger Schraubenwerk und investierte dort knapp
2 Millionen Euro. Das Geld floss in
die Instandhaltung von Maschinen
und Gebäude, in eine neue Anlage
zur Oberflächenbeschichtung von
Aluminiumschrauben und in eine
Ausbildungswerkstatt.
Mitarbeiter gut auszubilden und sie
für ihre Arbeit und das Unternehmen zu begeistern ist fester
Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Nedschroef Fraulautern
Geschäftsführer Stefan Tils:
„Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das Herzstück unserer
Existenz und unseres Erfolges, sie
arbeiten äußerst engagiert. Denn
nur sorgfältig und bestens ausgebildete Mitarbeiter können unsere
Verbindungselemente mit dieser
extrem hohen Qualität produzieren.
Dem 0-Fehler-Ziel fühlt sich jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
von Nedschroef konsequent
verpflichtet“. Bei einer Million
gelieferter Teile darf kein Fehlteil
dabei sein – und dass bei 1,7
Milliarden produzierter Teile pro
Jahr.

Schrauben sind besonders im
Fahrzeugbau ein wichtiges verbindendes Element. Sie können
einfach aussehen und sind dennoch hohen Beanspruchungen
ausgesetzt, zum Beispiel extremen
Temperaturschwankungen in
kürzester Zeit oder mechanischen
Belastungen. Daher wird die Einhaltung der Qualitätsstandards
während des gesamten Produktionsprozesses kontrolliert, vom
Presswerk über die Vergüterei bis
zu weiteren Verarbeitungsschritten.
Ein zusätzliches Plus zur Sicherung
der hohen Qualität: Die Nedschroef
Gruppe ist der einzige Hersteller
von Verbindungselementen, der
die Press-Maschinen, die zur
Schraubenproduktion erforderlich
sind, selbst baut.
„Einen Schritt voraus“, so die
Philosophie von Nedschroef
Fraulautern – daher versteht sich
das Unternehmen nicht nur als
Produzent von Verbindungselementen, sondern als innovativer
Entwicklungspartner. Denn bereits
bevor das erste Fahrzeug einer
neuen Serie vom Band läuft,
suchen die Nedschroef-Ingenieure
gemeinsam mit den Fachleuten der
Automobilproduzenten nach
langfristigen Lösungen, beispielsweise wie mit verändertem Materialeinsatz leichtere Schrauben
produziert werden können, die
dennoch den hohen Belastungen
standhalten. Das ist zukunftsorientiert, denn im Zuge einer Verminderung des CO2-Ausstoßes sind
weitere Gewichtsreduktionen im
Fahrzeugbau erforderlich. 
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It all began in 1813 when Johann
Baptiste Strouvelle founded a
small tinsmiths in Saarlouis. Within
two centuries it became the
leading supplier of fasteners for
the automotive industry. Technological developments and changing
owners meant that throughout the
company's tumultuous history
there have been many changes in
direction. In 1990, there was the
integration into the Dutch Nedschroef Group, the former Eisenwerk Fraulautern GmbH became
Nedschroef Fraulautern GmbH
which also includes a production
plant in Berlin. The Nedschroef
Group employs 2000 people
across 26 sites in 13 countries.
Training employees properly and
getting them interested in their
work and the company is integral
to the corporate philosophy. CEO
of Nedschroef Fraulautern, Stefan
Tils: "Our employees are the heart
and soul of our existence and our
success, they are so very dedicated to their work. Because only
diligent and the highest qualified
employees are able to produce
our fasteners to this extremely
high standard of quality." For every
million parts delivered, there may
only be one defective part – and
we produce 1.7 billion parts per
year. Nedschroef Fraulautern's
philosophy is "one step forward"
– the company feels that this
doesn't just apply to producing
fasteners, but it is also part of
being an innovative development
partner.
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