Das neue Gebäude der Firma ZBGMotorentechnik vereinigt Verwaltung und Produktion .unter einem Dach.
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Zehn Jahre ZBG-eine Brucker
Erfolgsstoryim.Motorenbau
Am5amsta.gvon 9 bis 14 Uhr "Tag der offenen Tür" für alle.
SRUCK(dt). Pi~ Einweih.ung ~er i~ürgerin~ist~rJoachim Hanisch. und.
neUen FabrikationshalJeder .fir- Richard Meyer stimmen in das' Lob
ma ZBGMotorentechnikund das . .mitein..
.
zehnj;ihrige Bes~hen'der Firma .. Erst i~ vergarigenen Ja!tr hat d~e.
ZSG(Zerspanungstechnik Sruck) .ZBG eme. Tochter. gegru!1det,. dIe
nehmen Geschäftsführer Richard ZBG Motorente~hmk, d,e eme~
Großauftrag der FIrma BMW abarbelM Yer und B t . b I it r S'

die pro Stfu:k für neue Mark verkauft
wurde, machenhei.Jtedrei spezi~isierte Mitarbeiter eine ähnliche 01wanne für ~eD;Erlös vo~ ;vier Euro.
Deshalb ~el die. Spezialisierung auf
hoch~erbg«:Produkte und komplexe.
Bautelle, bel denen Know.how gefragt

Ede~chmlede .fur _Mot~ren der
Bevolkerungzu. prasentleren,.

nen sich Besucher am Samstaginformieren. Dabei siehen sowohl die Ha~

.e
..
e ne. see
le~ tel Es geht um ein Moiorenteilfür sei,äußerstwichtig. .
fned . Schmld ~~m Anlass,! die den Sechszylinder,derbereitsimneu- . Uridgenau über die~eArbeit kön-

..

.

.

.

Dabei bedeuteten zehn Jahre .ZBG
eine Erfölgsgeschic~te,. wie Franz

en &er 8MW zum.Einsatz kommt.
Das .bei der ZBG bearbeitete Teil, für

das Investitionen in Gebäude und Itmdei'ZSGals auch.dieneue Fabrik

offen.und dort können die Maschinen
besichtigt werden, die h,<?chkomplexe
SchabmjiUer,der AlleingeseUschafterwurden,ist ei~speziellerMagnesium-..Bauteilein: Sekunden. äußerst präzise
der Schapmüller-Grtippe, zu der die Motor, der durch ~ichtigkeit bei fertigen..
...
beiden Firmen. gehören, in einem gleichzeitiger.bes~eret Leistung und . .pab~i.setzt die ZBG auch auf die
Hochglanzprospekt .lobt .Und .auch sparsamerem Spritverbrauch . glänzt. Auszuliildc;ndenaus dem eigeneil.
.

-.

Masthinen für rund. 250 Millionen
Euro im vergangenen Jahr getätigt

..

. Die'

Entschei-Haus.Bisl:ier

sind. die fünf Beschäftig-

dung, am Stand- ten der ZBG Motorentechnik -alle-.
ort Bruck zu in- samt Mitarbeiter,. die von der ZBG

vestieren, .wobei wechselten, uöter anderem auch

es die ..Firma'
BMW wohl lieber
gesehen häite, der
Zuliererer wäre. in
die Nähe des
Werks Landshut
gegangen, sei ein.zig und allein aufgrund der Mitarbeiter gefallen. In
Bruck beschäftigt
die ZBG derzeit
350 . Menschen,
meist bochspezialisierte Fachkräfte, die unter ande-

Lehrlinge (Mecbatroniker), die im ergenen Haus auf d!e Steuerung 1Jnd
Wartuitg .der &Ußerst komplizierten
Maschifien aUsgebildet worden. sind.
ziel. ist es, mit-steigender. Nachfrage
nach. den Motoren im kommenden
Jahr, dh: Zahl der Mitarbe~ter bei der
ZBG Motorentech,nik auf 20 auszubauen. Dabei sieht-Schmid allerdings
eine Gefahr: Immer häufiger bevorzugtenKundeIider Marke BMW Dieselfahrzeuge (auf Grund boher Ben. zinkosten), in Bruck werden aber ausschließlich Teile. für Benzin-Motoren
gefertigt. '
Doch. ain Freitag feiert man die

renommierte Firmen wie Aprilia,
MZ, RaUs Royce,
Bombardier oder
KTM fertigen.
. Werkleiter
Schmid schildert
die Problematik
des Marktes an einem Beispiel: Pertigte .man früher
mit 16 MitarbeiTeilefertigung:Industrieroboter fertigen .hochpräziseMoto- tern beispielsweirenteile.
se eine Ölwanne,

erst einmal mit der Einweihung. des
neuen Gebäudesj am Sainstag gibt
man Ei,nblicküber die'Verfahren und
Abläufe bei einem Automobilzulieferer und dann geht es wie.der normal
im Alltagsgeschäft weiter. Dazu, so
teilten Schmid und Meyer übereinstimmend mit, habe man bereits wieder neue Aufträge an Lantl gezogen,
~tiebei der ZBG in den..kommenden
Jahren vermutlich ebenfalls wieder
für Wachstum oder zumindest den
Erhalt der Arbeitsplätze sorgen sollen.
..

rem Teile für so . zehn Jahr Erfolgsgeschichte
in Bruck

