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Freuen sich über die neue Halle: Seniorchef
Fritz Leiss, Geschäftsführer Daniel Leiss sowie
Bürgermeister Timo Ehrhardt im fertig
gestellten Neubaubereich des Unternehmens.
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	Der Werkzeugbauer aus Ludwigsstadt nimmt seine neue Produktionshalle in Betrieb.

Durch die hohe Investition will die Firma wettbewerbsfähiger werden. Auch die 60

Angestellten sollen davon profitieren. 		Ludwigsstadt - Fritz und Daniel Leiss sind

zufrieden. Dort, wo vor knapp zehn Monaten noch eine Teerfläche war, steht nun die

hochmoderne neue Produktionshalle der Firma Werkzeugbau Leiss GmbH. Die beiden

Unternehmer haben ihre Entscheidung, einen siebenstelligen Betrag in Ludwigsstadt zu

investieren (die Neue Presse berichtete), nicht bereut. 'Zwei neue, zusätzlich

angeschaffte Bearbeitungszentren sind ebenfalls bereits geliefert und produzieren schon

in der neuen Produktionshalle', erläutert Fritz Leiss. 		Neben der 850 Quadratmeter

großen Halle wurde zusätzlich eine neue Brücke über die Loquitz gebaut. Auch neue

Parkplätze und Garagen gibt es, ebenso eine neue Lagerhalle mit rund 120

Quadratmetern. Hintergrund der Investition ist es, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern

und Produktionsabläufe zu optimieren. So ist die neue Halle komplett von zwei

ineinandergreifenden Deckenkranbahnen durchzogen, die die Arbeit für die 60

Mitarbeiter erleichtern. Die teilweise mehrere Hundert Kilogramm schweren Formen aus

Stahl müssen nicht mehr per Hand und Hubvorrichtung zur Bearbeitung auf die

Maschinen gehoben werden. Durch die größeren Räumlichkeiten und die neuen,

produktionsunterstützenden Anlagen möchte man aber auch zusätzlich noch das

Produktprogramm hin zu größeren Werkzeugen erweitern und dadurch neue Kunden

gewinnen. Diese kommen bisher schon aus der ganzen Welt. 		Die Firma Leiss hat

Kunden aus Branchen wie der Automobil-, Pharma-, Kosmetik- und

Nahrungsmittelindustrie in ganz Europa sowie in Russland, aber auch im Mittleren Osten,

Asien, Südamerika und den USA. Für sie baut man unter anderem

Präzisionsblaswerkzeuge für Plastikverpackungen, die damit in millionenfacher Stückzahl

produziert werden. 'Es war die richtige Entscheidung, nicht nach Thüringen zu gehen',

erklären die beiden Geschäftsführer. Nachdem man in Ludwigsstadt auf Vermittlung von



Bürgermeister Timo Ehrhardt ein benachbartes, leer stehendes Wohnhaus erwerben und

abreißen konnte, war eine sinnvolle Betriebserweiterung möglich. 'Wir haben sehr gute

Mitarbeiter, auf die man sich immer verlassen kann und wir hoffen durch den Neubau

nicht zuletzt auch darauf, dass die besseren Arbeitsbedingungen und die neue

Umgebung bei unseren Angestellten einen weiteren Motivationsschub bewirken', erklärt

Daniel Leiss. Und auch die Stadt Ludwigsstadt stand voll hinter dem Projekt. 'Wir hatten

überhaupt keine Probleme, das Bauvorhaben abzuwickeln. In dieser guten Abstimmung

zwischen Bauherr und Stadtverwaltung gibt es das selten', weiß Fritz Leiss aus

Gesprächen mit Kunden.		Firma sucht Nachwuchs	Mit der Investition, die mit Mitteln der

regionalen Wirtschaftsförderung der Regierung von Oberfranken bezuschusst wurde, ist

auch eine Steigerung der Arbeitsplätze am Standort Ludwigsstadt vorgesehen. Vor allem

im Nachwuchsbereich. Die Leiss GmbH sucht zum 1. September Auszubildende zum

Feinwerkmechaniker. Die Firma kooperiert überdies eng mit der Fachoberschule am

Rennsteig, indem man Praktikanten schult und die Voraussetzungen für die

Lehrlingsausbildung optimiert.
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