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Im Bild:
Dort, wo geschäftsführender Gesellschafter
Fritz Leiss, Geschäftsführer Daniel Leiss und
Bürgermeister Timo Ehrhardt (von links)
stehen, werden in Kürze neue
Produktionsräume errichtet. Foto: Fiedler

	Das Unternehmen aus Ludwigsstadt plant kräftige Investitionen. Angedacht sind eine

neue Halle und ein breiter Maschinenpark. Die Firma will sich damit breiter aufstellen und

auch neue Jobs schaffen.

	Ludwigsstadt -Die Firma Werkzeugbau Leiss GmbH beweist Standorttreue. In diesem

Jahr investiert das Unternehmen kräftig. Einerseits steht die Erweiterung der

Produktionshalle an, andererseits die Verbreiterung des Maschinenparks. Dies geschieht,

um wettbewerbsfähig zu bleiben, Produktionsabläufe zu optimieren und die Zahl der

Arbeitsplätze zu erhöhen.

	In Kunststoffflaschen und -behälter verpackte Produkte der Marken Nivea, Wella oder

L&lsquo;Oréal hat wohl jeder schon einmal in der Hand gehabt, aber wohl nicht den

Bezug zur Firma Leiss und Ludwigsstadt hergestellt. Dabei sind diese Weltfirmen Kunden

des mittelständischen Unternehmens. Der 60-Personen-Betrieb entwickelt und baut unter

anderem die Präzisionsblaswerkzeuge für die Plastikverpackungen der genannten

Markenhersteller, die damit in millionenfacher Stückzahl produziert werden.

	In ganz Westeuropa sowie in Russland, aber auch im Mittleren Osten, Asien,

Südamerika und den USA hat man Kunden in der Automobil-, Pharma-, Kosmetik- und

Nahrungsmittelindustrie. Im Bereich der Medizintechnik konnteman sich in jüngerer Zeit

neue Kundenkreise erschließen, wie Geschäftsführer Daniel Leiss am Mittwoch erläutert.

Weiter verweist er auf die hohe Fertigungstiefe: 'Wir kaufen nur das Rohmaterial,

ansonsten wird alles im Hause selbst gemacht.' Diese Unternehmensphilosophie hatte

großen Erfolg, sodass es der Firma am alten Standort zu eng geworden ist. 'Am liebsten

hätten wir neu gebaut', verrät geschäftsführender Gesellschafter Fritz Leiss. Ein Bau auf

der grünen Wiese, sprich ohne die Einschränkungen durch den alten Bestand, den



gesamten Betrieb vom Produktionsfluss her neu aufzustellen, das wäre die

Idealvorstellung von Fritz und Daniel Leiss gewesen.

	Adäquate Gewerbeflächen - Fritz Leiss nennt als Richtgröße 10000 Quadratmeter -

waren in Ludwigsstadt aber nicht zu finden. Diese Grundstücke und auch lukrative

Fördermittel hätte es hingegen im benachbarten thüringischen Probstzella gegeben.

Trotzdem entschied man sich, in Ludwigsstadt zu bleiben. 'Nicht zuletzt auch wegen der

Initiative, die unser Bürgermeister entwickelt hat', erklärt Fritz Leiss. Die Firma konnte auf

Vermittlung von Timo Ehrhardt ein benachbartes, leer stehendes Wohnhaus günstig

erwerben. So ist eine sinnvolle Betriebserweiterung möglich. Vor Ort erhöht man in

diesem Jahr die bestehende Produktionsfläche von 1800 Quadratmeter um 850

Quadratmeter. Dazu wird das leer stehende Wohnhaus abgerissen und der Stellplatz vor

der Produktionsstätte bebaut. Auf dem Parkplatz entsteht zudem eine Lagerhalle.

	'Ich bin dankbar, dass es Firmen in der Rennsteigregion gibt, die trotz wesentlich

besserer Fördermöglichkeiten in einigen Kilometern Entfernung vor Ort bleiben, weil sie

sagen: &sbquo;Ich habe hier meine Historie und bin davon überzeugt, dass es

vorangeht&lsquo; - auch wenn man vielleicht Abstriche machen muss', sagt

Bürgermeister Timo Ehrhardt.

	Wie sieht man bei Werkzeugbau Leiss die Zukunft? 'Die Auftragseingänge sind gut, und

wir tun das, was wir können, um den Fortbestand der Firma zu sichern', ist Fritz Leiss

optimistisch. Dazu gehört es auch, für den geeigneten Nachwuchs an Facharbeitern in

der Firma zu sorgen, denn das Unternehmen beschäftigt ausschließlich Fachkräfte.

Jungen Leuten, die bei dem Werkzeugbauer eine berufliche Karriere starten wollen,

bietet man eine gesicherte Zukunft. 'Wer bei uns einen Ausbildungsplatz bekommt, der

wird auch übernommen, das ist schon immer unsere Philosophie gewesen', sagt Daniel

Leiss. Die Mitarbeiter wissen das zu schätzen und bleiben ihrer Firma treu. 'Wir haben

sehr bodenständige und gut ausgebildete Leute', freut sich Fritz Leiss, der sich ebenso

darüber freut, dass durch seinen Sohn Daniel die Unternehmensnachfolge gesichert ist.

	Das Unternehmen 	Die FirmaWerkzeugbau Leiss GmbH zählt zu den weltweit

erfolgreichsten Herstellern von Streckblaswerkzeugen und Extrusionsblaswerkzeugen

aus Stahl oder Aluminium für technische Teile sowie Verpackungshohlkörper der

Produktionsbereiche Automobil-, Pharma-, chemische sowie kosmetische Industrie. Die

Firma gehört zu den Kooperationspartnern der Fachoberschule am Rennsteig und sucht

für den 1. September noch zwei Auszubildende für die Berufe

Feinwerkmechaniker/FachrichtungWerkzeugbau und Technischer Zeichner.
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