
Luftbild der Paatz Viernau GmbH

Die Firma Paatz Viernau produziert seit 100 
Jahren Bohr- und Mehrspindelköpfe sowie kom-
plexe Spanntechnik. Die Firma arbeitet global 
und hat rund 90 Beschäftigte. 2018 hat die Hel-
ler GmbH die Firma Paatz Viernau in Steinbach-
Hallenbach übernommen. Geschäftsführer 
Christian Kurtenbach beschreibt im Gespräch 
mit Verbandssprecherin Dr. Ute Zacharias wie 
digitale Transformation gelang.

Herr Kurtenbach, Sie sind zuständig für die
Fertigungsstrategie der Heller-Gruppe. Die
Firma agiert global. Für wieviel Beschäf-
tigte sind Sie zuständig?
Ich bin verantwortlich für die globale Fer-
tigungsstrategie der Heller Gruppe, ich be-
treue 230 Beschäftigte am Standort Nürtingen 
bei Stuttgart und weitere 80 am Standort in 
Brasilien. Zusätzlich betreue ich die Firma 
Paatz Viernau GmbH in Südthüringen mit ak-
tuell knapp 90 Beschäftigten.

Digitalisierung spielt in der Firmengruppe eine 
große Rolle. Was bedeutet digitale Transfor-
mation in Ihrem Unternehmen und speziell
bei Paatz Viernau?
Ich stelle es unter die Überschrift "Wissens-
transfer". Man muss sich das so vorstellen: 
Als ich vor 35 Jahren meine Ausbildung ab-
solvierte, stellte man überwiegend konven-
tionell, von Hand eingestellte Maschinen, 
Werkzeuge und Teile her, um dann Maschinen 
händisch zu einer funktionierenden Werk-
zeugmaschine oder Spannvorrichtung zusam-
menzubauen. Dieses Wissen war überwiegend 
in den Köpfen von den Mitarbeitern und für die 
konstruktive Seite gab es ein Blatt Papier.

Wie ist es heute?
Diese Transformation bedeutet für mich Fol-
gendes: Wir haben speziell vor fünf Jahren 
eine intensive Digitalisierungsoffensive ge-
startet und wollten alle Maschinen, die dazu 
in der Lage sind in eine Maschinendatenerfas-
sung integrieren. Das heißt, sämtliche Da-
ten einer Bearbeitungsmaschine werden in 
einen Datenspeicher transportiert. Das ge-
samte Wissen des Mitarbeiters über seine 
Arbeit holen wir uns über sogenannte Be-
triebsdatenerfassungsterminals digital in den-
selben Datenspeicher. Wir haben alle Be-
triebsmittel, Vorrichtungen und Werkzeuge, 
welche notwendig sind, egal ob für Montage 
oder für Fertigung, als 3D-Modell. 

Was genau sind Betriebsdatenerfassungs-
terminals?

Der Mitarbeiter meldet alle Ereignisse sei-
nes Fertigungsauftrages über die Terminals 
zurück. Er übermittelt auch seine Mess- und 
Prüfergebnisse über dieses Erfassungssystem. 
Mit all diesen Informationen sind wir heute in 
der Lage, mehrstufig zu planen. Wenn sie heu-
te einen Fertigungsbetrieb mit beispielsweise 
200 Beschäftigten und täglich in drei Schich-
ten an den Arbeitsplätzen arbeiten, dann ha-
ben Sie ungefähr zwischen 200.000 und 300.000 
Vorgänge im Jahr, die bearbeitet werden und 
das ist händisch nicht mehr möglich.

Wie machen Sie es heute?
Wir nutzen Feinplanungssysteme, die es er-
möglichen, mehrstufig zu planen. Diese 300.000 
Vorgänge, die im Auftragsausgang anstehen,
werden von dem Feinplanungssystem jede
Nacht in optimale Reihenfolgen berechnet, un-
ter Berücksichtigung von Verfügbarkeit des
Arbeitsplatzes, der Mitarbeiter und von 
Werkzeugen.

Wie haben Sie die Beschäftigten mitgenom-
men? Waren alle dazu in der Lage? Mussten 
Sie sie extra schulen? Haben Sie auch Leute 
freisetzen müssen? Wie lief dieser Prozess?
Das Ganze macht man nicht einfach so. Wir 
starteten insgesamt fünf Teilprojekte. Im Auf-
takt zum ersten Teilprojekt informierten wir 
die Beschäftigten. Wir organisierten vor fünf 
Jahren eine Roadmap, in der wir den Be-
schäftigten mitteilten, dass wir die Digitali-
sierung in fünf Schritten in den nächsten drei 
Jahren umsetzen wollen. Wir bezogen auch 
den Betriebsrat ein, weil Digitalisierung oft im 
Verdacht steht, kontrollieren oder gar überwa-
chen zu wollen, was überhaupt nicht der Fall 
ist. Wir versuchten alle Beteiligten, inklusive 
Betriebsrat, von Anfang an mit 100-prozenti-
ger Transparenz und Offenheit mitzunehmen. 

Gelang es, den Beschäftigten die Befürchtung 
der Überwachung zu nehmen?  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glauben
das am Anfang nicht. Die komplette Trans-
parenz ist möglich. Das braucht man nicht zu 
verschweigen. Am Anfang ist das eine ver-
ständliche Befürchtung, dass sich der Mit-
arbeiter überprüft oder kontrolliert fühlt. 
Deshalb muss man es anhand von Beispielen 
erklären. Der Beschäftigte kann alle Daten, 
die auch seine Führungskraft, der Geschäfts-
führer oder der Bereichsleiter sehen, selbst 
einsehen: am Terminal, der Stempelkarte oder 
per Barcode. Ich schloss damals eine Wette mit 
dem Betriebsrat ab.

Was beinhaltete die Wette mit dem Betriebsrat?
Ich wettete mit dem Betriebsrat, dass es kein 
Jahr dauern wird, bis der Mitarbeiter diese Da-
ten für sich selbst verwendet, um die Leistung, 
die er erbringt, erstmals auch gegenüber sei-
nen Führungskräften zu verargumentieren. 
Das kann im Leistungsbeurteilungsgespräch, 
beim Qualifizierungsgespräch oder auch bei 
Potenzialgesprächen sein. Das war dann 
auch so. In der Zwischenzeit arbeiten die Be-
schäftigten mehr mit den Daten als die Füh-
rungskräfte.

Haben Sie durch die starke Digitalisierung 
Arbeitskräfte freisetzen müssen oder konnten 
Sie alle in diesen Prozess integrieren?
Wir haben nicht einen einzigen Beschäftigten
freisetzen müssen. Im Gegenteil, das ganze 
Konzept vor fünf Jahren ist nicht aufgesetzt, um
Mitarbeiter einzusparen. Das Ziel war, Wachs-
tum möglich zu machen, um mit einer optima-
len Organisationsstruktur weiter wachsen zu
können und genau das ist der Knackpunkt. 
Natürlich kann ich durch die Produktivitäts-
steigerung am Ende eine höhere Ausbringung
erzielen. Das war bei uns sogar immens. Aber 
wir haben nichts anderes geschafft, als dass 
die gleiche Mannschaft am Ende mehr produ-
ziert und nicht mit weniger Leuten die gleiche 
Ausbringung erzielt. Wir sind ein wachstumsori-
entierter Betrieb. Das gilt für alle Standorte und 
von daher konnten wir dann dieses Wachstum, 
das sich 2018/2019 massiv bei uns einstellte, am 
Ende auch beherrschen.

Herr Kurtenbach, wenn man Ihnen zuhört, 
klingt das, als wäre alles glatt gelaufen. Was 
war die größte Herausforderung in diesem 
Prozess?
Die größte Herausforderung war die Akzeptanz 
der Mitarbeiter. 

Welche Auswirkungen hatte der Prozess auf 
Ihre Kunden? War das eine Umstellung oder 
wurde das gar nicht bemerkt? Wie nahmen sie
das an?
Ein Beispiel aus unserer Spindellinie: Die Durch-
laufzeit einer Baugruppe dauerte durchschnitt-
lich vier bis sechs Monate. Durch dieses Di-
gitalisierungskonzept in Verbindung mit optima-
ler Anreihung von Arbeitsplätzen konnten wir 
die Durchlaufzeit auf zwei Wochen reduzieren. 
Die Lieferfähigkeit der Fertigung beziehungs-
weise der Baugruppenmontage war deutlich hö-
her als vorher. Der zweite Punkt ist, dass die 
Roadmap mit fünf Digitalisierungsprojekten, die 
wir innerhalb von drei Jahren ans Ziel brachten,

"Digitalisierung steht oft im Verdacht, kontrollieren oder überwachen zu wollen" 
Digitale Transformation in der Praxis von Paatz Viernau 
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Geschäftsführer Christian Kurtenbach (2.v.l.) im Gespräch



Auf der Suche nach dem Sinn hinter den Dingen
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20. Mai 2021, 14:00 Uhr: 
"Wie krank ist Thüringen wirklich? – 
Arbeitsunfähigkeit reduzieren, Gesundheit 
verbessern."

·  Rainer Striebel, 
 Vorstandsvorsitzender der AOK Plus
·  Sven Nobereit, 
 Geschäftsführer, 
 Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, 
 Verband der Wirtschaft Thüringens e.V.

10. Juni 2021, 14:00 Uhr: 
"Meinungsmarkt der Medien 
in Deutschland – Wohin geht es?" 

·  Jochen Fasco, 
 Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt 
·  Michael Tallai, 
 Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen

Seit 11. Februar 2021 laden wir Sie einmal 
monatlich donnerstags 14:00 Uhr ins "Virtuelle
Café" ein. In 60 Minuten sprechen Sie mit 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. 

Weitere Informationen sowie eine Möglich-
keit zur Anmeldung unter: 
http://www.vwt.de/de/virtuelles_cafe 

Schalten Sie sich zu und diskutieren Sie mit! 

Wir laden Sie herzlich ein. 

Thüringer Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverbände

"VIRTUELLES CAFÉ"
Auf ein Wort mit ... 

Die betriebliche Umsetzung der SARS-CoV2-
Arbeits- und Infektionsschutzmaßnahmen 
war Thema des Arbeitskreises Arbeitssi-
cherheit im März. Alina Tausch von der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) stellte erste Ergebnisse 
einer Befragung zum Pandemiemanagement 
in den Unternehmen vor. BAuA-Präsidentin, 
Prof. Isabel Rothe, äußerte wertschätzend 
zu den betrieblichen Anstrengungen: "Die 
Befragung der Arbeitsschutzfachleute ver-
deutlicht die große Motivation und um-
fangreichen Anstrengungen der Unterneh-
men, für ihre Beschäftigten ein hohes 
Schutzniveau herzustellen." Die Befragungs-
ergebnisse sind auf der BAuA-Seite ver-
öffentlicht.* 

Um der Frage, wie es in den Thüringer Un-
ternehmen aussieht, nachzugehen, stellten 
drei Unternehmen aus den Bereichen So-
zialwirtschaft, Verarbeitendes Gewerbe und 
Handwerk ihre Maßnahmen zur Corona-
Bekämpfung vor. Sie erläuterten den Teil-
nehmenden, Herausforderungen, die sie zu
bewältigen und Lösungen, die sie gefunden
hatten.  Bei der Umsetzung von Schutzmaß-
nahmen standen die Unternehmen – unab-
hängig von der Branche – vor gleichen Her-
ausforderungen: dazu gehörte die Beschaf-
fung von ausreichenden Schutzmasken, 
persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und 
Desinfektionsmitteln. Auch Arbeitsabläufe 
mussten verändert oder der Schichtbetrieb 
angepasst werden. Letztlich gelang es al-
len Unternehmen die pandemiebedingten 
Herausforderungen mit Flexibilität, Kreativi-
tät und Durchhaltevermögen zu bewältigen.

Arbeitskreis Arbeitssicherheit tagte
Erfahrungen zur Pandemiebewältigung ausgetauscht

Sven Nobereit
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
T 0361 6759-168, sven.nobereit@vwt.de

*https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/SARS-CoV-2-Befragung.html

➤➤➤ Fortsetzung

■ Die Paatz Viernau GmbH ist Mitglied im Allgemeinen Arbeitgeberverband Thüringen.

bei unseren Kunden so großes Interesse weck-
te, dass sich das wöchentlich mehrere Kunden 
bei uns ansehen: bei Heller an den Standorten 
in  Nürtingen und Brasilien sowie bei der Firma 
Paatz in Viernau. 

Sie betreuen mehrere Standorte, in Thüringen, 
in Baden-Württemberg und in Brasilien. Wenn 
Sie die Standorte vergleichen, wie schätzen 
Sie die Rahmenbedingungen in Thüringen ein, 
um digitale Transformation auf den Weg zu 
bringen? Was hemmt Sie und was wünschen 
Sie sich perspektivisch?
Als ich vor fünf Jahren in unserem Werk in 
Brasilien startete, hatte ich dort sehr gute 
Möglichkeiten, um alles mit meinem Laptop 
bearbeiten zu können. Das WLAN war gut, aber 
die Stabilität schlecht. Vor fünf oder sechs 
Jahren hatte man nie ein stabiles Netz. Das 
verbesserte sich in den Jahren massiv. Wir 
ließen uns ein Glasfaserkabel direkt an die 
Firma in legen.

Wie war es in Thüringen?
Als ich vor drei Jahren nach Thüringen kam 
und mir die Firma Paatz anschaute, war ich hier
in verschiedensten Hotels untergebracht – un-
ter anderem in Meiningen, Suhl, Zella-Mehlis 
und Pirna. Ich hatte eigentlich in so gut wie 
keinem Hotel die digitalen Voraussetzungen, 
um so, wie ich es gewohnt war, zu arbei-
ten. Das hat sich aber in den letzten drei 
Jahren dramatisch verbessert. In Thüringen 
ist viel passiert:  Wahrscheinlich wurde viel 
Geld in die Hand genommen und offensicht-
lich gab es eine Initiative in Breitband und 
Netzmöglichkeiten zu investieren. Das merken 
wir in der Firma Paatz. Seit Januar erhöhten 
wir unsere Datengeschwindigkeit maximal über 
unseren Provider und haben jetzt auch hier 
gute Verhältnisse. In Thüringen hat sich in den 
letzten Jahren viel getan und ich hoffe, dass 
sich das auch fortsetzt.

Vielen Dank für das Gespräch.


