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SPECIAL MASCHINENBAU / PORTRAIT

Ein amerikanischer
Traum in Deutschland
Werkzeugmaschinen „Made in USA“ sind auch hierzulande auf dem
Vormarsch. Das verwundert nicht, weil Haas Automation gekonnt
nutzbare Technologien für die CNC-Bearbeitung mit einer attraktiven,
transparenten Preisstrategie verbindet.

Gene Haas vertritt so gar nicht den
Typus des US-Amerikaners, den

wir vor Augen haben. Haas nämlich ist
Geschäftsmann und technischer Per-
fektionist in Personalunion. Als Haas
1988 sein erstes vertikales Bearbei-
tungszentrum auf den Markt brachte,
hatte es seine eigene Steuerung. Etwas
anderes kam für den Businessman nicht
in Frage, denn „damals wie heute ha-
ben wir stets darauf geachtet, dass die
Steuerung optimal zu bedienen ist“, so
der Europachef von Haas Automation,

Peter Hall, im Gespräch mit der Redak-
tion. Technische Spielereien wie über-
mäßige Visualisierung an der Maschine
waren seine Sache nicht. Unablässig in-
vestiert der größte US-amerikanische
Werkzeugmaschinenhersteller mit Sitz
im kalifornischen Oxnard in die Per-
fektion seiner Maschinen und – eher ty-
pisch deutsch – in die Fertigungsanla-
gen1.
Haas Automation pflegt das Geschäfts-
modell des indirekten Vertriebs. Der
Händler hat die Verantwortung über die

Maschine ab Anlieferung in Antwerpen
bis zu ihrer Inbetriebnahme beim Kun-
den. Hierzu gehören die Aufstellung
der Maschine sowie der weitere Servi-
ce und Support. Es gibt weltweit aus-
schließlich regional tätige Händler, wo-
bei eine Handelsvertretung durchaus
mehrere Niederlassungen haben kann.
Rund 150 sogenannter Haas Factory
Outlets (HFOs) gibt es inzwischen,
rund ein Drittel davon in Europa. In
Deutschland werben acht HFOs um die
Gunst der Kunden, zum Beispiel Brück
Werkzeugmaschinen aus Lauffen am
Neckar (1).
Geschäftsführer Steffen Brück betreut
den Großraum Stuttgart seit 2003. Der
entscheidende Schachzug war, dass der
gebürtige Lauffener einen sehr versier-
ten Servicetechniker einstellen konnte.
Denn Haas Automation legt großen

Showroom von Haas und Produktionsstätte
im kalifornischen Oxnard (kleines Bild)
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Wert auf schnelle Reaktionszeiten,
wenn eine Maschine einmal ausfällt.
Hierfür ist kompetente Hilfe ein abso-
lutes Muss: „Auch eine Haas-Maschine
hat immer mehr Elektrik. An einer
Fräsmaschine zum Beispiel gibt es kei-
ne Hydraulik mehr“, betont Brück und
meint damit, dass selbst beim Haas-
Portfolio, das ja eher im unteren Preis-
segment angesiedelt ist, Hightech
längst Einzug gehalten hat. Alle Haas-
Maschinen sind mit speziellen Servo-
motoren in der vertikalen Achse ausge-
stattet, wobei auch der Vertikal-Ach-
sen-Kopf ausschließlich über Servomo-
toren  festgehalten wird. 
Innovation steht bei Haas Automation
stets im Zusammenhang mit Zuverläs-
sigkeit. Nicht nur, dass die Maschinen
umfangreichen Testläufen unterzogen
werden, solange sie sich im Prototypen-
stadium befinden. Hohe Qualität wird
zudem durch eine konsequente Gleich-
teilstrategie erreicht. Das biete enorme
Vorteile, so Steffen Brück, denn „fällt
eine Achssteuerkarte aus, können wir
sofort liefern, weil sie für jeden Maschi-
nentyp gleich ist“. Die garantierte Lie-
ferzeit beträgt maximal zwei Tage. Dies
dauert aber nur dann so lange, wenn 
ein Ersatzteil im US-amerikanischen
Stammwerk bestellt werden muss. Sonst
geht es über das europäische Großlager
in Belgien schneller. Brück betreut rund
350 Maschinen. „Ich war überrascht“,
erinnert sich Brück an die Zeit, zu der er

das Vertriebsgebiet übernahm, „wie ro-
bust Haas-Maschinen sind.“ Insgesamt
sind rund 1 200 Maschinen in Baden-
Württemberg im Einsatz. Auf die
Marktgröße angesprochen, meint der
Geschäftsführer, es gebe noch viel zu
tun: „Ich vermute, wir haben einen
Marktanteil unter 10 Prozent.“ 

Möglichst hohe Laufzeit

Haas gewährt eine Zwölfmonatsgaran-
tie ohne Schichtbegrenzung. Das gilt
selbst für die Spindel mit 30 000 min-1.
Ausgenommen sind lediglich Ver-
schleißteile wie Führungsbahnabde-
ckungen. Normalerweise werden die
dort verbauten Gummis nach zehn Jah-
ren zum ersten Mal entfernt. „Wenn je-
mand allerdings trocken an den Gummi
fährt, ist der Verschleiß natürlich grö-
ßer.“ Hier gibt der Fachmann die Emp-
fehlung, diese Teile alle drei Tage mit
Öl einzusprühen. 
Im Ringen um die Käufergunst hat man
sich etwas Neues einfallen lassen. „Seit
drei Monaten gehen wir ganz bewusst
auf die Kunden zu und zeigen ihnen,
wie günstig die Ersatzteilpreise bei
Haas sind.“ Der Grund: Der Hersteller
verlangt für eine Hauptspindel im Aus-
tausch  rund 3 000 Euro. Das ist un-
schlagbar günstig, weil normalerweise
die Preise mit der Umdrehungszahl
skalieren. Für eine 12 000-min-1-Spin-
del sind 12 000 Euro zu veranschlagen.

Und wie macht Haas das? Geht es da
mit rechten Dingen zu? Auf jeden Fall,
meint Brück und verweist auf die ho-
hen Stückzahlen an verkauften Werk-
zeugmaschinen und die Gleichteilever-
wendung. In guten Zeiten werden mehr
als 1 200 Stück monatlich verkauft. 
Auch bei den Verkaufspreisen wird nun
anders kommuniziert. Der Wettbewerb
ging in der Vergangenheit verstärkt
dazu über, Maschinen fast „nackt“ an-
zubieten. „Die bieten beispielsweise
keinen Späneförderer an oder haben
bestimmte Optionen nicht, die bei Haas
bereits im Standard vorhanden sind.“
Brück nennt als Beispiel die program-
mierbare Kühlmitteldüse. Dies mache
es für den Kunden schwer, die Preise zu
vergleichen. Es gehe doch darum, so
der Händler, „Äpfel mit Äpfeln zu ver-
gleichen.“ Man habe sich daher ent-
schlossen, ausstattungsbereinigt Stan-
dardmaschinen anzubieten, so dass es
nun für den Kunden offensichtlich ist,
„dass Haas-Maschinen zwischen 15
und 20 Prozent günstiger sind als die
von den anderen“, sagt der Händler
selbstbewusst.

Hoher Bedienungskomfort

Auf die Strategie bei Postprozessoren
angesprochen, sagt Brück: „Wir wis-
sen, dass Haas Automation im Bereich
der Dialog-Programmierung direkt an
der Maschine nicht führend ist.“ Natür-
lich lassen sich die Maschinen direkt
DIN-programmieren, besonders kom-
fortabel sei das freilich nicht. Immerhin
sind spezielle Tools zur Erleichterung
im Angebot. Firmengründer Gene Haas
präferiert dies auch gar nicht. Er ist der
Ansicht, ein Bearbeitungszentrum sei
kein Programmierarbeitsplatz, sondern
dazu da, Späne zu machen. Haas hat
daher entschieden, nie ein Industrie-PC
mit einem großem Display anzubieten.
Aber es gibt attraktive CAD/CAM-
Systeme, wie CNCplus von Keller mit
Sitz in Wuppertal (2) für die 2,5D-
Achsbearbeitung, die über geeignete
Postprozessoren und Transfermodule
verfügen. Damit lassen sich die Bear-
beitungszyklen bequem im Büro pro-
grammieren.
Zu jeder Haas-Maschine wird entspre-
chend dem Kundenwunsch auch ein
Keller-Trainingssystem kostenlos mit-
geliefert, das sich insbesondere an An-
fänger und Auszubildende wendet. Das
Keller Production CAM System – Lis-
tenpreis 3 500 Euro – wird dem Haas-

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

Robert Mihelak von Kromi (links) weiß den Service von Steffen Brück und Brück
Werkzeugmaschinen zu schätzen
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Kunden zu einem Spezialpreis von 
2 250 Euro angeboten, bzw. für nur 
1 500 Euro, wenn der Kunde gleichzei-
tig eine Haas-Maschine erwirbt. Für
weitere 700 Euro kann man zusätzliche
50 Postprozessoren für alle Steuerungs-
arten erwerben. 
Seit etwa 18 Monaten gibt es auch eine
engere Zusammenarbeit mit DP Techno-
logy (3). Der Systemanbieter entwickel-
te den sogenannten Haas Quick Code als
Teil seiner Esprit-Machinist-Serie von
CAM-Lösungen. Will der Kunde einen
5-Achs-Rundtisch oder aber eine vierte
Achse betreiben, ist er mit der Esprit-
Lösung gut beraten. Für 1 500 Euro be-
kommt er dieses speziell angepasste
CAD/CAM-System und kann obendrein
weitere Upgrades erwerben. 

Waldhaus Jugendhilfe

Der Werkzeugmaschinenhersteller un-
terhält weltweit technische Ausbil-
dungszentren, HTECs („Haas Techni-
cal Education Centre“) genannt. Aber
mit dem HTEC Waldhaus (4) hat es
eine ganz besondere Bewandtnis. Der
Ausbildungsbetrieb in Hildrizhausen
bietet nicht nur Hilfe für schwererzieh-
bare Jugendliche, sondern verfügt mit
seinen Werkstätten auch über ein hoch-
modernes Ausbildungszentrum. Im
Waldhaus stehen für die Ausbildung
eine CNC-Drehmaschine TL-1,  ein
CNC-Vertikalbearbeitungszentrum

Mini Mill und eine CNC-Fräsmaschine
Toolroom zur Verfügung. „Wir geben
den Jugendlichen die Chance, über eine
qualifizierte Ausbildung den Weg zu-
rück in ein normales Leben zu finden“,
erläutert Edgar Stark, Leiter der Wald-
haus-Werkstätten. Ab dem dritten Lehr-
jahr arbeiten die Auszubildenden an
den Haas-Maschinen. Hierbei werden
insbesondere Aufträge im Bereich der
Kleinserienfertigung für die Maschi-
nenfabrik Lauffer (5) bearbeitet. Derar-
tige Drittmittel2 sind wichtig für die Fi-
nanzierung der Einrichtung und die Re-
alisierung neuer Projekte. 
Für jede Maschine hat Haas einen Con-
trol-Simulator zur Verfügung gestellt.
So können die Ausbilder gemeinsam
mit den Jugendlichen die Bearbeitung
am PC durchspielen. Zudem hat DP
Technology der Ausbildungseinrich-
tung fünf CAD/CAM-Lizenzen kosten-
frei zur Verfügung gestellt.
„Die Internet-Generation kommt mit
den Haas-Maschinen sehr schnell klar.
Auch beim Verständnis der Grundlagen
der Metallbearbeitung hapert es kaum,
obwohl die Auszubildenden ja gar keine
Vorbildung besitzen“, sagt Stark zufrie-
den. Trotz der dürftigen Voraussetzun-
gen – die Auszubildenden hatten ja

meist zunächst gar nicht vor, eine derar-
tige Ausbildung zu ergreifen – bekom-
men es die Ausbilder hin, mit der Werk-
statt so produktiv zu arbeiten, dass
Fremdaufträge zur Zufriedenheit der
Kunden bearbeitet werden können: „Wir
sind erfolgreich, weil wir gutes Personal
und  gute Maschinen haben“, so bringt
es der Werkstättenleiter auf den Punkt. 

Senkrechtstarter baut auf Haas

Kromi Deutschland aus Zaberfeld ist
Lohnfertiger von Klein- und 0-Serien,
aber auch Lohnfertiger für den Serien-
anlauf bis in den fünfstelligen Bereich
unter anderem für die Automobil-, Te-
lekommunikations- und Elektroindus-
trie. Im Maschinenpark befinden sich
inzwischen sechs Haas-Maschinen (6),
nämlich jeweils zwei Fräsmaschinen
VF 4 SS und Super Mini Mill, eine Su-
per Mini Mill 2 sowie eine Drehma-
schine TL-2.
Dem persönlichen Ehrgeiz des jungen
Robert Mihelak ist es zuzuschreiben,
dass das erste Bearbeitungszentrum
2006 angeschafft wurde. Der Grund
waren bestimmte Umsatzziele, die sich

SPECIAL MASCHINENBAU / PORTRAIT

„Wir geben Jugendlichen die Chance, über eine qualifizierte Ausbildung den Weg
zurück in ein normales Leben zu finden“, sagt Edgar Stark (Mitte) vom Waldhaus
Jugendhilfe. Haas-Maschinen helfen dabei.

1) Produktionsfläche 93 000 m2. Mehr hierzu im Interview
mit Europachef Peter Hall.
2) Wenn Sie Interesse an einer Unterstützung des Wald-
hauses haben, kontaktieren Sie bitte die Redaktion unter
info@economic-engineering.de.

Beispiel von dem, was Kromi e.K. mit hoher Prä-
zision zu günstigen Preisen herstellt
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der damals frischgebackene Prokurist
und Geschäftsführer vorgenommen
hatte. Im Sechsmonatsrhythmus wur-
den drei Maschinen über Steffen Brück
angeschafft. Nach einem Jahr Pause
ging es dann weiter mit den Investitio-
nen. Mihelak ist ein kühler Rechner,
deshalb legt er großen Wert auf die Le-
benszykluskosten einer Werkzeugma-
schine. Eine „Ersatzspindel“ pro Jahr –
zu Haas-Preisen, versteht sich – sei ein-
kalkuliert, mehr aber auch nicht. 
Von der gegenwärtigen Krise lässt sich
der Jungmanager nicht
schrecken, er denkt auch
weiterhin an zusätzliche
Investitionen: „Haas lie-
fert sehr gut ausgestatte-
te Maschinen zu einem
sehr fairen Preis. Man
kann drei Monate mit
der Maschine herumpro-
bieren, ohne als Ge-
schäftsmann ein schlech-
tes Gewissen haben zu
müssen.“ Diese Zeit
brauche man, um sich
mit der Maschine ver-
traut zu machen, wenn
man Neuland betritt. 
Und das tat Kromi im
vergangenen Jahr wie-
der einmal. Als inner-
halb von kurzer Zeit die
Auftragseingänge deut-
lich zurückgingen, so
dass von Zweischicht-
auf Einschichtbetrieb
reduziert werden muss-
te, wurden die Ärmel
hochgekrempelt und
Geld für Personal, die
Einführung von 3D-
CAD/CAM und Aufbau
von Know-how beim 5-
Achs-Fräsen in die
Hand genommen. Heu-
te kann Kromi alles im
Bereich der 3-Achs-
Fräsbearbeitung bis zu
einer Größe von 1 270 x
508 mm fertigen. Hier-
zu werden auch die
Werkzeuge selbst her-
gestellt, etwa Präge-
werkzeuge für das Si-
cken. Für BMW zum
Beispiel werden im
Jahr an 500 000 Teilen
S c h r ä g e n f r ä s u n g e n
durchgeführt. Eine der
beiden Super Mini

Mills läuft für diesen Auftrag bereits
seit zwei Jahren. 
Mihelak schätzt an Haas, dass man als
Kunde nicht in Vergessenheit gerät. Man
werde nach seiner Meinung befragt und
würde auch zu Events, etwa in die Euro-
pazentrale nach Brüssel/Zaventem, gela-
den. Haas Automation hat eben nicht
nur den Lebenszyklus seiner Maschinen
im Auge, sondern auch die langfristige
Beziehung zu seinen Kunden.

BERNHARD D. VALNION

INFOCORNER
(1) www.brueck-wzm.de
(2) www.cnc-keller.de
(3) www.dptechnology.com/de
(4) www.waldhaus-jugendhilfe.de
(5) www.lauffer.de
(6) www.kromi-deutschland.de
Weitere Informationen über leistungs-
fähige CNC-Bearbeitungszentren zu
fairen Preisen unter
www.haascnc.com
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Mister Hall, was gibt es Neues beim
Verkauf von Werkzeugmaschinen?
Es tobt eine enorme Rabattschlacht. Of-
fensichtlich müssen die Lagerbestände
unserer Wettbewerber irgendwie in
Cash umgewandelt werden. Alles dreht
sich um den Preis.
Geiz ist doch „geil“, oder?
Hören Sie mir bloß auf damit! Mein gan-
zes Leben lang bin ich dieser Branche.
Aber auch heute noch bin ich über-
rascht, nach welchen Kriterien man sich
für eine neue Werkzeugmaschine ent-
scheidet. Die Diskussion dreht sich
mehr und mehr um den Preis – und
sonst nichts anderes. 
Sicherlich ein Phänomen der Finanz-
krise.
Nein. Das hat vorher schon angefangen.
Dabei geht es doch um das Preis-/Leis-
tungsverhältnis – und dabei sind wir un-
schlagbar. 
Große Worte...
...die aber stimmen. Die Leute wissen
oftmals nicht, wo die Maschinen herge-
stellt werden und von wo die wesent-
lichen Ausrüstungsteile stammen. Ich
sage immer: Der größte Werkzeugma-
schinenhersteller heißt „No Name“ und
hat seinen Sitz in Taiwan. 
Aber „Made in Germany“  ist doch ein
Gütesiegel – auch bei Werkzeugma-
schinen? 
Eine ganze Reihe von „deutschen“ Ma-
schinen wird nach einer neuen Art pro-
duziert.
Was meinen Sie damit?
Obwohl meiner Meinung nach Deutsch-
land im Maschinenbau und speziell im
Werkzeugmaschinenbereich weltweit
führend ist, ist es doch so, dass in der
Marktnische und innerhalb des Preisni-
veaus, in dem Haas tätig ist, ganz ande-
re Entwicklungen zu beobachten sind.
Diese Maschinen tragen zwar einen
deutschen Stempel, sie werden aber in

Asien hergestellt. Da gilt höchstens
noch ein „Engineered in Germany“,
mehr aber nicht. 
Es mag sich der Mainstream dem Dik-
tat der kurzfristigen Return-on-Invest-
ment-Betrachtung beugen. Aber es
gibt sicherlich auch genug intellek-
tuelle Anwender, die sehr wohl den
Unterschied zwischen Kaufpreis und
Total Cost of Ownership (TCO) kennen.
Was mich ein wenig überrascht: dass
sich Sie wie ein Highend-Anbieter äu-
ßern, für den Haas Automation eigent-
lich nicht steht. Oder tue ich Ihnen un-
recht?
Lassen Sie mich etwas klarstellen: Haas
Automation ist im Marktsegment der
kleinen und mittelgroßen Teilefertiger
aktiv. Diese sogenannten Job Shops
wollen bei günstigem Preis-/Leistungs-
verhältnis Maschinen, die einfach zu be-
dienen und zu warten sind. Wir gehen
davon aus, dass 80 Prozent aller Spin-
deln weltweit in dieses Segment fallen.
Der Rest ist in dem angesiedelt, was
man gemeinhin als „Highend“ bezeich-
net. Das ist nicht unser Metier. Wir stel-
len aber fest, dass immer mehr High-
end-Anbieter versuchen, in unserem
Segment Fuß zu fassen. 
Es ist doch ein Kompliment, wenn an-
dere Anbieter mit Haas gleichziehen
wollen. Was unterscheidet Ihr Unter-
nehmen von diesen Anbietern?
Unsere Maschinen sind von Grund auf
auf höchste Produktivität getrimmt. Un-
sere Konkurrenten indes versuchen, mit
Komponenten, die von irgendwo her-
kommen, Maschinen zu konfigurieren
und dann mit einem „Made in Germany“
abzustempeln. 
Merkt das der Kunde nicht?
Der schaut, wie gesagt, erst einmal auf
den Preis. Sie müssen bedenken, dass
der Zeitraum, über den heute eine Ma-
schine im Einsatz ist, nicht mehr so lan-

ge ist wie früher. Meist werden zwei bis
drei Schichten gefahren, da sind dann
fünf Jahre schon viel. Das Geschäft für
die Teilefertiger hat sich einfach geän-
dert.
Greift dann Ihr Ansatz auf TCO und
Nachhaltigkeit noch?
Die Kunden schätzen uns. Natürlich
werden unsere Maschinen ständig
weiterentwickelt – um Kosten zu redu-
zieren, den Bedienkomfort und die Zu-
verlässig zu steigern. Eine Kostprobe
davon können Sie auf der kommenden
EMO in Mailand sehen! Das Preis-/Leis-
tungsverhältnis verbessert sich also im-
mer weiter.
Wie fertigt Haas seine Dreh- und Fräs-
maschinen?
Unsere Produktion findet umgefähr eine
Autostunde nördlich von Los Angeles in
Oxnard auf einer Fläche von rund 
100 000 m2 statt. Unsere Strategie ist:
Was wir selbst machen können, machen
wir selbst. Das bedeutet zum Beispiel,
dass die komplette Steuerung ein-
schließlich Hard- und Software für den
Achsen- und Spindelantrieb bei uns im
Haus entwickelt und gefertigt wird. Wir
haben uns einem „Minimalistic Design“
verschrieben, was bedeutet, dass wir so
wenige und so wenig verschiedene Teile
wie möglich benutzen.
Wie viele CNC-Maschinen haben Sie
dort im Einsatz?

„Unser härtester Wettbewerber
ist Taiwan, Inc.“
Der US-amerikanische Werkzeugmaschinen-Hersteller Haas Automa-
tion lieferte bisher mehr als 100 000 Maschinen aus. Im Gespräch er-
läutert der Europachef Peter Hall, was seiner Ansicht nach hinter
„Made in Germany“ wirklich steckt und wie das Unternehmen den
Weg nach oben fortsetzen will. 

„Made in Germany“ von „Engineered in
Germany“ unterscheiden, meint Peter
Hall von Haas Automation
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Rund 450. Mehr als die Hälfte davon
sind unsere eigenen Maschinen. Unsere
Maschinentypen sind also bestens ge-
testet. Wir nutzen aber auch die besten
unserer Konkurrenz.  Daher wissen wir,
welchen Service diese Firmen bieten
und wie lange man auf Ersatzteile war-
ten muss. Wir ziehen alle Register im
Bereich der Robotik und Fertigungsau-
tomatisierung, um die höchstmögliche
Qualität zu erreichen. 
Mit anderen Worten, Haas macht
„Made in Germany“ in Kalifornien?
So ungefähr. 
Ist dieses „Minimalistic Design“, wie
Sie es nennen, der Grund für die sehr
günstigen Ersatzteilpreise von Haas?
Unsere Wettbewerb kauft von extern
Steuerungen zu. Aber was ist heutzuta-
ge eine Steuerung? Ziemlich wenig. Ein
Bildschirm, eine Bedienungstafel und ei-
nige Prozessoren. Die Systemanbieter
können ihren Business Value also nur
durch die Software erbringen und wol-
len Marge machen. Und das muss der
Anwender bezahlen. Wir aber reduzieren
jedes Jahr die Kosten, auch im Bereich
der Steuerung, etwa indem wir versu-
chen, die einzelnen Module zusammen-
zufassen. Nächstes Jahr zum Beispiel
kommt eine komplett neue CNC-Steue-
rung auf eine Steckkarte. Wir haben die-
se Karte bei uns im Haus konzipiert,
auch die Software kommt von uns. Das
senkt die Kosten. Gleiches gilt für die
elektrischen Antriebe oder die Spindel.
Können Sie dem Anwender mit der
Haas-Steuerung eine komfortable Pro-
grammierumgebung bieten, wie es an-
dere Systemanbieter machen?
Wir sind der Ansicht, der Sinn und
Zweck einer Maschine besteht darin,
Späne zu machen. Ohne Lärm im Büro
lässt sich am PC und mit einem CAM-
System viel mehr erreichen als in der
Werkstatt an der Maschine. Ich gebe zu,
bei manchen Steuerungen gibt es schö-
ne Bilder am Display an der Maschine.
Aber was bedeutet das am Ende? Das
ist doch unproduktive Zeit! Sicherlich,
bestimmte Grundeinstellungen sollten
direkt an der Maschine vorgenommen
werden. Wenn es aber um die Program-
mierung geht, dann bitte am Schreib-
tisch und nicht an der Maschine. 
Unterhält Haas Partnerschaften mit
CAD-/CAM-Systemanbietern?
Nein, keine speziellen. Es gibt einige 
Systemanbieter, Keller, Esprit und 
Mastercam etwa, die enger mit uns zu-
sammenarbeiten. Aber als „Kooperatio-
nen“ würde ich dies nicht bezeichnen.

Wir sind offen für alle.
Klingt ein wenig unverbindlich. Wie
ergonomisch ist die Steuerung von
Haas?
Sie werden es überall hören: Die Steue-
rung von Haas ist sehr einfach zu erler-
nen und zu bedienen. Sie müssen wis-
sen, Gene Haas, der Firmengründer, hat
sein erstes vertikales Bearbeitungszen-
trum 1988 selbst gebaut und dabei sei-
ne eigene Steuerung verwendet. Damals
wie heute wird sehr genau darauf ge-
achtet, dass die Steuerung optimal zu
bedienen ist. Wenn wir einen Cent an
der Steuerung sparen können, machen
wir das. Die Gesetzmäßigkeiten bei In-
novations- und Preiszyklen gelten bei
Steuerungen genauso wie sonst in der
IT-Industrie. Wir wollen keine universel-
le Steuerung zukaufen, die über viele
Optionen für sehr unterschiedliche Ma-
schinentypen verfügt. Das kostet doch
nur unnötig Geld. 
Haas setzt ausschließlich auf indirek-
ten Vertrieb. Machen Ihre Händler ei-
nen guten Job?
Die Händler können von uns gut leben –
in normalen Zeiten, versteht sich. In den
vergangenen Jahren haben sie von un-
serem Aufschwung profitiert, insbeson-
dere dann, wenn sie sich an unser Ge-
schäftsmodell, das das Haas Factory
Outlet (HFO) vorsieht, gehalten haben.
Unterstützt wird dies durch unser her-
vorragendes Marketing.
Was steckt hinter HFO?
Das HFO-Konzept sieht unter anderem
vor, dass mehr als 90 Prozent aller Er-
satzteile direkt bei den Händlern vor Ort
sind. Haas stellt den HFOs diese Ersatz-
teile erstmals kostenlos zur Verfügung.
Die Ersatzteile werden dem HFO erst
dann in Rechnung gestellt, wenn sie
beim Kunden zum Einsatz kommen. Die
Servicefahrzeuge sind hervorragend
ausgerüstet, um schnelle Reaktionszei-
ten zu garantieren. Wir sind sehr stolz
darauf, dass wir in praktisch 24 Stunden
weltweit Ersatzteile liefern können. Wir

haben hier in der Europazentrale in
Brüssel ein großes Lager. Wenn etwas
nicht in Europa vorrätig sein sollte –
was wirklich eher die Ausnahme als die
Regel ist –, dann bestellen wir es hier
um 17 Uhr, was 8 Uhr morgens in Kali-
fornien bedeutet. Noch am gleichen Tag
geht das Teil mit einem Flugzeug raus
nach Europa. 
Manche Großkunden erwarten speziel-
le Preise. Sie gewähren diese aber
nicht.
Warum auch? Unsere Preis sind schon
super! 
Was steht für die Zukunft an?
Wir sind bereits dabei, uns auf die Zeit
nach der Krise vorzubereiten. Unter an-
derem investieren wir in die SAP-Ein-
führung. Ziel ist, nicht nur die Fertigung,
sondern das gesamte Unternehmen mit
allen dazugehörigen Abteilungen in allen
Teilen der Welt einheitlich zu steuern
und zu optimieren. Sie können mir glau-
ben, dass dies einer immensen Anstren-
gungen bedarf. Neue Prozesse zu defi-
nieren, kostet viel Zeit und viele Nerven.
Aber wir sind mit dem Gröbsten bereits
durch. Jetzt geht es nur noch um den
Feinschliff. 
Profitiert der Kunde davon?
Sicher. Nur als Beispiel: Fehlt einer Ma-
schine etwas – egal wo in der Welt sie
ausgeliefert wurde –, können wir genau
nachvollziehen, welches Teil betroffen
ist. Nicht nur, dass wir aufgrund unseres
Serviceteams gezielt und schnell ein-
greifen können, wir können auch statis-
tisch Ausfälle erfassen und gezielt auf
eine Verbesserung hinarbeiten, so dass
diese sich langfristig erst gar nicht
wiederholen.  
Ihr Unternehmen hat im vergangenen
Jahr fast eine Milliarde US-Dollar ge-
schafft. Sind zwei Milliarden drin?
Auf jeden Fall!

Vielen Dank für die Stellungnahme!

Interview: BERNHARD D. VALNION
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