Aktuell

40 Jahre Hundegger vom Ein-Mann-Betrieb
zum Weltmarktführer

DER
VINYLBODEN

Hans Hundegger über 40 Jahre Erfolgsgeschichte.

Vom Ein-Mann-Betrieb im Kuh
stall des elterlichen Bauernhofs
im bayerisch-schwäbischen
Hawangen zum Weltmarktführer
für CNC-gesteuerte Abbundma
schinen - in den 40 Jahren seit der
Unternehmensgründung hat die
Hans Hundegger AG eine rasante
Erfolgsgeschichte hinter sich.

Am 5. Oktober 1978 nahm Hans
Hundegger seinen ganzen Mut
zusammen und verwandelte den
leerstehenden Kuhstall seines el
terlichen Bauernhofes in Hawan
gen zu einer Werkstatt um. Er
baute und optimierte Maschi
nen für Sägewerke aus der Re
gion - und staunte den Erfolg,
den er damit hatte. Sein Unter
nehmen kam kaum mehr nach
mit der Produktion von Sägen so schnell und nachhaltig hatte
sich der gute Ruf der Hans Hun
degger GmbH verbreitet.

schnell: 1986 fiel der Startschuss
für die Serienproduktion, erstmals
wurden sechs Abbundmaschinen
parallel zur Herstellung von Säge
werksanlagen hergestellt. 1989 gab
es dann erstmalig die Datenüber
tragung vom Abbundprogramm
direkt zur Abbundmaschine - ein
innovativer Meilenstein, der zum
Erfolg des Unternehmens wesent
lich beitrug.
So gross war der Erfolg, doch in
dieser Phase erkannte Hans Hun
degger, dass er sich entscheiden
musste: Weiter Sägewerksanlagen
und Abbundmaschinen parallel!
zu produzieren, erschien ihm als
schwierig. 1987 entschied er, die
Sparte der Sägewerksanlagen auf
zugeben und sich voll auf die Pro
duktion von computergesteuerten
Abbundanlagen zu konzentrieren.

Grass war damals die Skepsis bei
Zimmerern vor moderner Tech
nik. Hans Hundegger hatte eine
eigene Abbundmaschine erdacht
und konstruiert, 1984 stellte er
die weltweit erste computerge
steuerte Abbundmaschine vor.
Der Erfolg war sen';iationell und
diese Nachricht verbreitete sich
wie ein Lauffeuer in der Branche.

Heute steht die Hans Hundegger
AG vor einer glänzenden Zukunft.
Rund 440 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, gut 100 Millionen Euro
Jahresumsatz, ein Betriebsgelände
mit 41 ooo Quadratmetern Grösse,
davon 27 ooo Quadratmeter als
Hallen-und Bürogebäude. 220 Ma
schinen der Hans Hundegger AG
werden jährlich in 59 Länder ge
liefert, in den 40 Jahren seit der
Unternehmensgründung wurden
rund 5300 Maschinen produziert.

Der erste Schritt war getan, dann
ging alles plötzlich unglaublich

Hans Hundegger AG
www.hundegger.de
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