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Seit 1996 in Zaberfeld ansässig ist der Komponentenlieferant 
KROMI in Zaberfeld Spezialist, wenn es um Blechbearbeitung 
für Automotive, Telekomunikations- / Elektroindustrie sowie 
die Zerspanung geht. Das Unternehmen bietet Lösungen für 
jedes Problem, die Entwicklungen werden vom eigenen Personal 
ausgetüftelt, konstruiert und ausgeführt / gefertigt.
Während der Schwerpunkt des Unternehmens anfangs auf 
Werkzeugbau und der Fertigung von Prototypen / Erstmuster 
lag, kommen nach und nach neue Tätigkeitsfelder wie die Zer-
spanung und Lohnmontage hinzu. 
2002 steigt Robert Mihelak als kaufmännischer Leiter ins 
elterliche Unternehmen ein. Er erweitert den Werkzeugbau 
und schafft eine Draht- sowie Bohrerodieranlage an, mit deren 

Mit Flexibilität und Qualität 
der Wirtschaftskrise trotzen
Der Komponentenlieferant KROMI in Zaberfeld setzt 
mit HAAS-Maschinen aus Lauffen a.N. Standards

Hilfe KROMI seinen Schwerpunkt auf die Feinelektronik 
setzen kann. Es werden Prototypen für die Elektroindustrie 
sowie immer filigraner werdende Teile für die Handy- und 
EDV-Industrie hergestellt. KROMI fertigt für namenhafte 
Automobilbauer wie Porsche, Robert Bosch, Volkswagen, 
Daimler uvm.
Der gelernte Industriekaufmann ist bereits von Kindesbei-
nen an eng mit der Firma verbunden, er bildet sich weiter und 
beherrscht mittlerweile alle Technologien im Betrieb. Wäh-
renddessen wächst das Unternehmen, die Produktpalette wird 
erweitert und der Maschinenpark vergrößert. „Wir wollen 
den Kunden die bestmögliche Qualität verbunden mit einem 
100%igen Rundumservice bieten und uns damit von der Masse 

„Wir machen keine Standards – wir setzen sie“, Robert Mihelak, Geschäftsführer KROMI
und Steffen Brück, Geschäftsführer Brück Werkzeugmaschinen
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abheben“, berichtet Robert Mihelak, „die Zertifizierung nach 
DIN ISO 9001:2008 steht kurz bevor.“
2006 wird Robert Mihelak Prokurist und Geschäftsführer des 
Betriebs und kann diesen immer weiter ausbauen. 
Der Erfolg des Unternehmens liegt vor allem in seiner Fle-
xibilität. KROMI fertigt Mittel- und Kleinserien, limitierte 
Auflagen und Erstmuster für Einbauversuche an. Ein weiterer 
Vorteil ist die kurze Reaktionszeit des Betriebs: Bereits inner-
halb eines Arbeitstages können die ersten Muster vorgelegt 
werden. Mihelak arbeitet dabei auch mit Personaldienstleistern 
zusammen, sodass mittlerweile neben dem Stammpersonal 
fünf Arbeiter in der Lohnmontage arbeiten. Das Zusammen-
spiel dieser Faktoren ermöglicht eine just-in-time-Produktion 
und sehr kurze, flexible Lieferzeiten.
Um dieses Alleinstellungsmerkmal noch weiter ausbauen zu 
können, schafft Mihelak 2006 die erste vertikale CNC-Fräs-
maschine von HAAS an. „Überzeugt hat mich das unschlag-
bare Preis-Leistungs-Verhältnis und die erstklassige Betreu-
ung durch Steffen Brück“, erklärt Robert Mihelak. Durch 
die Anschaffung dieser Maschine kommt die Zerspanung als 
Arbeitsbereich der Firma hinzu.
Steffen Brück leitet in Lauffen das HAAS Factory Outlet. Sein 
Motto lautet „Aus der Praxis für die Praxis“, und als gelernter 
Industriemechaniker mit einem Faible für den Verkauf ist er 
seit 2004 als selbstständiger HAAS-Händler für den Bereich 
Nord-Württemberg tätig. Mit seiner Erfahrung hilft er Mihe-
lak bei der Planung und Umsetzung seiner Vorstellungen.
Bereits ein halbes Jahr nach der Anschaffung war die Kapazität 
der Fräsmaschine ausgelastet, sodass es zum zweiten Auftrag 
für Steffen Brück kam: eine „Super-MiniMill“ wurde ange-
schafft, die die Zerspanung noch kleinerer Teile sowie noch 
größerer Serien erlaubt. Ausschlaggebend für Mihelak war 

dabei die schnelle Lieferzeit der Maschine durch Steffen Brück. 
„Wir konnten die Maschine aus dem Showroom in Lauffen 
innerhalb von sechs Tagen nach Zaberfeld transferieren“, so 
Steffen Brück. 
Wenige Zeit später orderte Mihelak auch schon die zweite 
„Super-MiniMill“, die Steffen Brück in weiser Voraussicht 
bereits vorbestellt hatte und so innerhalb kürzester Zeit mitsamt 
Wunschzubehör liefern konnte. „Die MiniMill-Maschinen sind 
in ihrem Bereich unschlagbar und vergleichbare Maschinen 
kosten bei anderen Herstellern das Doppelte. Deshalb stehen 
bei uns inzwischen fünf HAAS-Maschinen“, erzählt Robert 
Mihelak. 
Doch nicht nur der Preis der HAAS-Maschinen war für KROMI 
ausschlaggebend. „Bei Schwierigkeiten ist bereits innerhalb von 

Alexander Mihelak, Qualitätsmanagementbeauftragter KROMI, 
an seinem Arbeitsplatz in der Messabteilung

Nicht nur für Einzelteile konzipiert, ebenfalls serientauglich: 
HAAS VF 4 SuperSpeed / Modelljahr 2008

24 Stunden nach Problemmeldung einer unserer Monteure vor 
Ort, der sich online über die Konfiguration der Maschinen 
informiert und die benötigten Ersatzteile bei sich hat. Und im 
Notfall kann das Unternehmen auch auf geeignete Maschinen 
aus meinem Showroom zurückgreifen“, unterstreicht Steffen 
Brück.




