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--- Schwerpunkt 

Made in Germany 

Qualität und Alleinstellung 
Der Produktionsstandort Deutschland besitzt weltweit hohes Ansehen. Der nachhaltige 

Exporterfolg deutscher Industriewaren ist unter anderem auch dem Qualitätssiegel „Made 
in Germany" zu verdanken. Die EZ Tools & Trade stellte die Frage, ob das bei den Herstellern 
auch so gesehen wird. 

I' 

l 

::: 

Srabila ftrtigt s,/11,-Wassnwaagm aussddk/llich in Cltulsdtland. lm rlldnland-pfä/zuc/"'11 Alm,.·eil<r /rar dn Hmrel/tr h/erfilr e/11e 
ueuen Produktionsl1t1llt ffrichta.. {ust!n Sit auth WJ[S. 28) Foto: Stabila 

Die deutsche Ylerkze.ugindustrie, als eine 
in Deutschland gewachsene und verww• 
zelte Lndustrie, profitiert vom weltweiten 
Ansehen des Siegels .Made in Gennan)"'. 
Werkzeuge mit dieser Herkunltsbu.eich
nung böten durch ihre Qualität, Ausge
reiftheit und lnnovati9en Detaillösun• 

gen dem Anwender 
nach wie vor Vor• 
teile und recht• 
fertigten so ihren 
Mehrpreis, s1ell1 
der Fach'i;•erbaod 
\Verkzeugindu.strie 
e. V. fest. Der Ver

band räumt gerade 
, denjenigen Uotet• 

nehmen besondere 
Ralf l~dsch:. Wir sdrer, ,s als Zukunftschancen 
VQrteilhafta11, m1$t'Teh()l101 ein, die diese SI-Jr-
Qwlitälsanspn·icheunmittdbar ken weiterhin am 

land nutzen und ausbauen. Die Redak
tion der EZ hat bei einigen Herstellern 
Informationen über deren Produl"tions
studortt, die Nuttung und die Bedeu• 
tung des Qualitiitssiegels .Made in 
Gei:many" eingeholt. Und ist der Frage 
nachgegangen: Ist .Made in Germany• 
"irl:Jjch dn AlldnsteUungsmerlcmal und 
ein antlkannt<s Vmprtthen lür heraus
ragende Quallli!? 

Knipex 

für Ralf Putsch, GescbUufüluendet 
Gesellschafter des Herstellers Knipex, 

ist die ausschließliche Produklion in 
Deutschland am Gründung$Standort 
in Wuppertal besonders wichtig: • Wir 
sehen es als vorteilhall an, unsere hohen 
QualitltsansprOche unmittelbar zu 
bttinHussen und auch dle stlndl~ Wel
ttrent1'icklung und Vetbffltrung unserer 

gemeinsames Ventändnis, kurze Wege 
und der direkte Dialog ermöglichen eine 
enge Abstimmung aller Prozesse und den 
Austausch aller beteiligten Mitarbeiter. 
D-irliber hinaus fühlen ~ir uns unserem 
Studort und den Menschen der Region 
ln besonderer Welse verbunden - eine 
Verlagerung oder ein stärkeres Outsour
cing würde uns sch"9-erfallen"1 so Putsch. 
Knipex nuttt die Herkunftsbezeichnung 
.Made in Germant' bei der Präsenta• 
tlon der Produkte, gleichzeitig sei aber 
das gesamte Denken und Handeln inter• 
national ausgerichtet. Ober zwei Drittel 
des Absatzes bleibt nicbt in Deutsch
land. Nach Meinung von Putsch hat das 
Label nach "ie vor Gewicht und einen 
sehr guten Klang In der Welt. Es umfas
se in der Kommunil:ation aber noch viel 
rneht als die bloße Herkunft. .FOr uns 
als FamlUeauntomehmen mit 138-jährl· 

:r.u bttlnfltdsa,.• Foto: Knipa Standort Deut-sch• Produl1e direkt \·01 Ort u:mm.seuen. Ein ger Geschichte steckt darin auch immer 

20 EZ 8/2020 



unsere Herkunft und Tradition, unser 
Streben nach höchster Qualität und das 
Bekenntnis zum Standort.• 

Kllngspor 

Nicht zu 100 Prozent, aber Immerhin 
einen Großteil der Schleifmittel auf 
Unterlage und der elastischen Schleif. 
mittel, produziert Klingspor Im Werk Im 
hessischen Haiger. Darüber hinaus sind 
Anlagen• und Produktentwicklung sowie 
das Testzentrum dort angesiedelt. Von 
Haiger aus lenkt das Unternehmen das 
l'roduktionswe,k für Oiamanrw<rkzeuge 
in der Ukraine, sowie Produktionen in 
Polen und China. Auch die Weiten·erar• 

beitung an anderen "'eltweiten Standor· 
ten hlngt Unternehmensangaben zufol• 
ge davon ab. In Deutschland würden das 
TechnologienJveau und der Qualit-ätsan
spruch definiert und vorgeleb~ heißt es. 
Dennoch nutzt Klingspor die Herl1mfts
bezelchnung .Made In Germany" .• Wir 
legen jedoch auch sehr viel Wen darauf, 
dass auf den Produkten jeweils die korrek
te Hecl1Jnft angegeben ist Das bedeute~ 
"ir aroeiten nicht mit Labels wie .Assem· 
bled in Gennany• oder ahnlich. Dies 
liegt nat1lrlich zum einen daran, dass "ir 
rechtlich dazu ve,pflichtet sind, die kor
rekte Herkunft anzugeben, zum anderen 
legen wir bei Kllngspor sehr viel Wert 
darauf, unseren Kunden gqienObel tnns
pa_rent zu sein .. , so da_s Unternehmen 
auf EZ-Anfrage. Dirk Köpsel, Vertriebs
leiter Westeuropa, erklärt: .Ich denke bei 
•Made in Germanyc schwingen, insbe• 
sondere innerhalb Europas, auch Argu• 
mente wie kurze Lieferwege, nachhaltige 
Produktion und guter Service, also die 

Michaela Woity,iek: ,,Bei 
du NutT.rmg des s;egds 
geben wir auch ein Stück 

gt.ltbte GtSthicl1te und Fir• 
men-Pltil.owphi~ weiter. 111 

Fora: Bold~ 
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gesamte Wertschöp
f u ngskette mit. 
lnsbesondere die 
Corona Pandemie 
hat gezeigt, weicht 
Schwierigkeiten die 
weltweite Ve.rnel• 
zung m.Jtunter mil 
sich bringen karuL 
Deshalb wird •Made 
in Germany• aus 
meine1 Sicht auch 
weiterhin ein wich• 
tiges Siegel bleiben. 
Deutschland muss 
jedoch hart daran 
arbei ttn, da.ss da.s 
auch so blelbL • 

Gemae und Bohle 

Auch die Flrma Gtmac produziert nicht 
hundertprozentig. aber hauptsacblich in 
Deut$Chland. Bd der Utksantonauswabl 
werde darauf geachtet dass deren Pro
duktion auch In Deutscbland statllindet. 
.Das Gatesiegtl -~ud• 1n ~Y• bat 
un1erer Meinung nach In der jüngsten 
Vergangenheit noch mehr an B<deutung 
gewonnen. Das Siegel garantien miu
lef"1?ile nicht nur die beste Qualität der 
Ware, nachhaltige Produktion und faire 

Arbeit,I,edingungen, sondern gibt auch 
die Sicherheit, cb.ss in Krisenzeiten wie 
beute Ueferketten nicht unterbrochen 
werden•, so das Unternehmen. 

Unter der Marke • Veribor" entwickelt, 
produziert und verttt!bt die Bohle AG 
seit 1950 Saugheber für den Transport 
unterschiedlichster Werkstoffe und 
Objel-te. Die Produktion und stetige Wei• 
terentw!cklung der Saugheber findet bis 
heute im finnensitz in Haan (bei Düssel· 
dorf) statL ,Auch wenn mittle?l\1'ile 15 
Standone rund um den Globus zur Bohle 
AG gehören und das Sortiment ""1""-ei• 
te Reputation genieß~ sind wir stolz auf 
uruere Herkunft und dtn Grilndervater 
Josef Bohle, der 1923 den Grundstein für 
diese Erfolgsgeschlcht.e In Deutschland 
legtt. Das Siegel •Made in Cermany. 
spiegelt jedoch nicht nur den Produkti
onsstandort „1eder. Bel seiner Nutzung 
geben "ir immer auch ein Stuck gelebte 
Geschichte und Flnnen-Phil-Osophie wel
~, so Michaela Woitynek, Vice Presi .. 

dent Sales-Trade bei Bohle. Gleichzeitig 
schaffe das Siegel einen Mehrwert im 
internationalen Wettbewerb. Schließlich 
schreibe man dem Standort Deutschland 
seit Jahrzehnten Werte "i• Qµalitatsbe
wusstsein, ZuverUssigkeit und L.angle
blgkeit zu. .Ein Venprechen, das Bohle 
sdnen Partntm gerne gibt.• 

Eisenblitter 
Für Gerd Eisenblätter, Geschäftsführer 
und Inhaber des gleichn>migen SchleU• 
mittelberstellers, ist ein Umzug der Pro
dul-tion in ein ililderes Lond undenkbar. 
.Elsenb!Jtttr Scheiben werden stit last so 
Jahren ausschließlich am Hauptstandon 
In Gtreuritd gefertlg1. Cut ausgebtlde
tes Fachpenooal ist die Grundlage rar 
gleichbleibend berausrag-=nde Quallt11·, 
so der Firmenchef. Aus diesem Grund 
wurde 2015 das Firmengelände um etwa 
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--- Schwerpunkt 

Gerd Eisenbllitter: .,Gut aus
gebildetes Fachl'('rsottal ;n 
Drouchland ist die Gnmdla-
ge fiir gleichbleUJe11d heraus
ragende Q11alitiiL" 

Foto: Eisenblätta 

7 .000 Quadratmeter 
Fläche und einem 
hochmodernen fir• 
mengeblude darauf 
erweitert. 
Jetzt sind Produkti
on, L<>gistik. Auslie
ferung, Service und 
Customer Service
center unter einem 

Dac-h vereint. Das 
Qualitätssiegel hat 
für Eisenbla tter eine 

große Bedeutung: 
.Das Siegel steht bei 
uns füt innovative 
High-Ted> Produkt• 
und höchste Qua• 

lltät und Sich<rbelt. lnsbesond<re Inter
nationale Mär1:te legen großen Wert auf 
den deutschen Hmtellung,on, und H•n• 
delsuntemehmen bestehen auf umfang
re1che Kennzeichnung mit •Made ln 
Germanyc auf unseten 
Artikeln." 

Ruko 

Ruko, HersteUei von Prä
zisionswerkzeugen, hat 
einen eigenen „Ferti
gungsstandard an unse
rem Hauptsitz In Holz
ger11ngen •. Bishe..r hat 
das Unternehmen die 
Herkunftsbezeichnung 

Daniel Ruppert erläutert die Bewegpün
de dafür: .•Made in Gtrmany• bat fiir 
uns nach wie ,·or eine sehJ boh-e Au.ssa
gwaft übtr die an;et,otene Produktqua
litU. Da immer weniger Unttmthml'D 
In Deutschland fntlgtn, wird •Made In 
Gtrmany• mehr und mehr zum Allrin
stellungsmerkmal Daher wird sich das 
Sleg<!I auch in Zuk'Unft bann/ld:lg hatten. 
Stark ist ,·or allem die Assoziation zur 
Autoindusuie. Solange deutsche Unter
nehmen weiterhin ausgezeichnete Qua
litat liefern, wird die AuSSilge über die
ses Gütesiegel keinen Abbruch erleiden. 
Obwohl man Waren weltweit einbufen 
lwm, werden Kunden mit einem hoben 
Anspruch auf Qualitat Warro nach wlt 
,-oc aus Deutschland beziehen.• 

E.xact 

Ganz lhnllch sieht das der Exact
Geschäftsführer Andre.,s Oemtes: .All• 
Priz:isiorm, .. erkzeuge. die wir unter dem 

noch nicht auf seinen Danid RJJ.pperr: ,Da imma 
Verpackungen platziert~ 1,-'tnlgtr Unumdtmm in 

Namen Exact an deut• 
sehe und internationale 
Fachbiindler, lndusttie
kunden sowit Eiobuh
vetbinde Vertreiben, .,.,.. 

den auch in Oeutsebland 
produziert. Das h<ißt: Sie 
werden In Dtutschland 
konzipiert, hergestellt, 
geprüft und auch von 
dort versendet. Exact 
sem auf die große Bedeu. 

tung und Wirkung des 
QualiUtssiegels •Made 
in Germany„ und wird 
daran a.ucb in Zukunft 
konsequent lethalten. • 
Das Unternehmen unter• 

i<t aber aktuell dabei, dies Dnttschland fertigm, wird 
zu ändern und sie um das -Mndt ;n Gtrrnarry• mthr 

.,Made in Germany" z.u und mehr zum Alkinst~Uwrgs
ergäoun. Marketingle.iter mmanal. • fou,; Rulco 

-----

stützt und ermutigt 
Handlor, da• Qua
litätssiegel aktiv 
tu nutz.eo und das 
damit ~trbunde
ne positive Image 
fOr den eigenen 
Erfolg einzuset
zen. Die Erfahrung 
z,,ige, dass Produkt• 
.Made in Germany" 
immer noch einen 
sehr guten Absatz 
\'ff.Zeichnen, beson• 
der1, wenn bewuss.t 
auf die deutsche 
Herkunft hingewie
sen wird. Oemkes 

At1dttas Oonkes: ,,III 

Zeiten"'" Corona haben 
wrläs.sliche und bekamrte 
J.,qgos und Namen großen 
Ei,ifluss au{die K1mfe,1t• 
scheidrmg. 111 Foto: EJWct 

abschließend:. Wir denken zudem, dass 
in Zeiten von Corona, wo besonders viel 
Unsicherheit vorherrscht, verlässliche 
und bekannte Logos und Namen gro. 
Sen Einfluss auf dle l<aufentschtldung 
haben.• 

Felo sovvie Haibach & Keplln 

Der Hersteller felo entwickelt und pro
duziert eigenen Angaben zufolge von 
der Klinge bis hin zum fertigen Schrau
bendreher alles im hessischen Neustadt. 
• Wir haben auch nicht die Absicht, dies 
zu Jndem. Die Konzentration an einem 
Ort bedeutet kurze Wege, schnelle Reaktl
oruulten, Flextbllltät und optimalen Ser
vice. Die hohe Fenigungstiefe reduziert 
die Abhängigkeit ,•on externen Lieferan• 
ten und sieben so di• Produ1:tionsfähig
keit bei Störungen der Lieferketten", so 
die offiziell, Stellungnahme zum Tb<rna. 
Und weiter: .,Der Hinweis auf »Made in 
Germany« ist für uns ein wese.ntlkhes 



Argument bei der Präsen• 
tatton unserer Produk• 
te, ein erster Türöffner, 
wenn wir au! potenzielle 
Kunden zugehen und ein 

Qualitätssiegel für unsere 
Bestandskunden. Es Ist 

ein zenrrale.r Kern unse
rer Marketingaussagen 

und deshalb auch klar für 
den Endverbraucher pro-

ny•. N1türlicb nutzen 
wir den llegJiff für unsere 

Untemehmenskommu• 
nil:atlon, es ist tin Aus

b~gesdlild für deutsche 
Produkte.· 

minent auf aUen ProduJ.:- M1cJuW Adam:~ 
ten, Verpad..,mge.n und ;erzt, wo Ein/ciiufn' selrr 
Werbemedien sichtbar.• zunlckhaltmd sfnd, kann dk 

Das QualitltUiegel sei 

in den lemen 10-IS Jah
ren Immer weiter In den 
Focus der Kunden und 
Endverbraucher gerückt. 
Durch das lnre.met und 

die Lieferketten sei es 
beute nicbt einfach nach
zu,·ollnehen, woher die 

Produkte stammen. Du 
"Made in Germany• se.i 
ein markenübergreifen
des QualitJtsversprechen 
für den Kunden und 

Kennuiclm1mg der Hmam~ 
Kau(mtsc/1tidungen positiv 
,wändem. • For« ",.WS ,Made in Gmnany" bitte 

zusätzlicher Ansporn für Felo, diesem 
guten Ruf gerecht zu werden. Gerade 
weil der Begrl[I .weltwt>lt" Immer mehr 

zum Euphemismus für lieblos hergestell
te Massenv.>are .Made in China• werde, 
entwickele sich .Made in Gennany" .,;,.. 

der zu einem Alleinstellungsmerkmat 
Vorausgesetzt, man setzt und halt hohe 
Standards in Qualität, Service und Pro

duktinnovation .• Auf internationalen 
Messen erleben wl r Immer wieder die 
unveranderte Aru:iehun~kraft des Qua

lltätsslcgels •Made in Germany••, so das 
Unternehmen. 

Auch fOr Axel Fromm, Geschl!tsfOh

rer und Inhaber der Haibach & Keplin 
GmbH, spielt die Herkunftsbezeichnung 

"Made in Germany• eine große Rolle: 
„Gerade jetzt in der Corona Krise, hat 

es sich gezeigt, \\ie wichtig es ist, wieder 
regionaler zu denken. Wir müuen uns 
wieder unabhängiger vom Weltmarkt 

aufstellen.• 

NWS 

demgegenüber Sicherheit 
und eine gewiss• Transparent. Adam 
weiter: .In einer Zeit mit sich schnell 

wandelnden und kur?leblgen wdt.,..,iten 

Märkten und einem schwer planbaren 
Handel ist es wichtig m wissen, l\'O die 
l'todukte hergestellt ,-,uden. Besonders 

im Jahr 2020, in dem die Einl:.iufer sehr 

zurüdlwtend sind, bnn die Kennzeich· 
nung der Hed:.unft und die Transparenz 
der Qualidtsmerkmile Kaufentscbeidun• 
gen positiv \'t'rändem. •~lade in Genna• 

ny• ist für uns ein Qualititsbel:mntnis, 
das von uns nicht nur , .. tr"'-endtt, son
dern auch gt>ltbt wbd. • 

Rennsteig 

Die Firma Rennsteig produziert seit 
Jahrzehnten an den beiden Standorten 
in Steinbach-Hallenberg (Südthürin

gen) Handwerkzeuge für professionelle 
An"·ender. Die wichtigen und qualitäts

bestimmenden ~gssduitte finden 
bei Rennsteig statt. Auch im Zulieferbe
rdcb g,elft das Unterodunen bevorzugt 

auf regionale oder Inlän
dische Partner turllck. 

.zusammenfassend kann 
man sicher sagen, du.s 
gut 90 Prozent unserer 
Wertschöpfung das Prä

diht •Made in Genna• 
n)·• verdienen•, erläuten 

GescbJftsfübrer Sascha 
Zmiskot Das Siegel spie-

Die Firma kV\IS produ-
1.lert alle Ihre Zangen ln 

Deutschland .• Es gibt nw 
wenige Produkte In unse
rem Sortiment, die nicht 
aus Deuuchland stam
men•, so Prokurist und 

Marketingleiter Michatl 

Adam. Demen~prechend 
seien fast alle Produkte 
mit ,Made in Gennany" 

geken nzelch net .• Unser 
Markenlogo trllgt den 

Slogan »Made in Germa-

le bei der Kommunika• 
Sascha Zmiskok. Wirglau- tlon eine sehr wlcbtlge 
bm, dass ,Mad, in Gmnanr• Rolle, denn es bedeute 

a11€h ;n Zukunp dn $tarta fOr den Haodet als auch 

Qualilät,m,m,ial bldbm fOr dit Endverbraucher 
wi.rd... Faltr Ra1nslnf ein Qualitätsstatemenl. 
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1------- Schwerpunkt 
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Dr. Chrlsdan Dowldat: 

.,•Mt1de in Gtrmany• wird 
gerade ün globalen Kontat-tin 
Qualitätssiegel darstellen, das 
sicl1 im Markt positiv ablrebL .# 

Foto: Gtdo,e 

,Qualität bedeu• 
tet dabei nicht nur 
die Freiheit von 
Fehlern, sondern 
steht vor allem für 
lnno,,atlw, fltxlble 
und ergonomische 
Handwerkieuge, 
mit denen profes
sionelle Anwen. 
der tagtäglich Ihre 
Arbeit verrichten 
können•, so Zmis• 

kol. • Wir glauben, 
dass ,Made in Ger
many• auch in 
Zukunft ein starkes 
Qualitätsmerkmal 

bleiben wird. Voraussetzung dafOr IS1, 
dass die Bezeichnung ihre Wertigkeit 
beibehält und den vlelllltlgen, hohen 
Erwartungen weiterhin gerecht wird. 
Deshalb muss man aufpassen, dass das 
Qualitätsversprechen nich1 durch Billig• 
produkte und minderwertige Qualität 
verwässert wird und die Bezeichnung 
ilue Authentizität behält.• 

Wtlpu und Jokarl 

Auf Anfrage der EZ erklärt der Hersteller 
Wllpu, dass er seit über ISO Jahren an den 
beiden Standorten in Remscheid fertigt. 
Aktuell seien es 98 Prozent des aktuellen 
Programms, das nach wie''<>' in DeulSCh
land gefertigt werde. Die Herkunftsbe
zeichnung ,Made in Gennany" nullt das 
Unternehmen eigenen Angaben zufolge 
auf Produkt und Verpackung . • Da, Sie
gel wird hier von uns bewusst eingesetzt, 

denn es ist füJ Händler und Endverbrau• 
cher ein Qualitätsversprechen und d„ 
nicht alleine auf das Produkt, sondern 
den kompletten Prozess bezogen•, so die 
offizielle Mitteilung. Und weiter: ,Daher 
glauben wir auch weiterhin an die Kraft 
der Herkunftsbezeichnung ,Made In 
German}r•". Eine Meinung, die von den 
nachfolgenden Unternehmen jedoch 
auch differenzierter beurteilt wird. 

„Made in Germany• - dies.e bekannte 
Herkunftsbezeichnung ist beim Herstel• 
ler Jokaii eigenen Angaben zufolge keine 
langfristig angelegte Unternehmensstra
tegie, sondern seit der Grundung in der> 
l 960er-Jahren gelebte Flrmenphlloso
phie. ,Alle untemehme.rischen Entschd
dungen fußen au( den Werten, die wir als 
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deutsches Familienunternehmen leben 
und zielen auf den b.ngfristigen Erhalt 
unseres Unternehmens ab•, etklärt eaz„ 
ten 8ilnnlgmann, GescbffisfOhrer der 
Jokari•Knmpe GmbH •• IV!r haben das 
Thema .Made ln Germany" zwar stets 
in unsere Kooununlkation eingebunden. 
dem Ganzm abet nie das G,wicht ,,,.1~ 
hen, das es eigentlich ,-erdlent.• 

Gedore 

Denn je größer ein Unternehmen \\ird, 

desto grö8et ist auch die Wahrscheinlich• 
keit, dass da.s Sortiment erweiten wird, 
dass Ueferketten in ,·erschiedene Un• 
der hineinführen und dass in der Folge 
auch im Ausland produziert wird. Oer 
Werl:uugherslfliel Gtdore ist ein solcher 
Fall. Gedore bt eine weltweit agieren
de Unternehmensgruppe mit mehr als 
2.000 BesdlJftlgten In Ober 50 Undern. 
Mit über 16.000 Produkren wird heute 
au&erdem eines der breilesten Sonimen
te aller europiischen Werkzeughersteller 
angeboten~ und da.s Unternehmen i.st 
einer der weltweit füh.re.nden Anbietet 
im Premiumbereicb. ,. Trotz dieses enor
men Wachstums ist der Werkzeugher• 
stelle, nach "ie ,..,, in Familienhand und 
besitzt seine Haupt,,~rl:e in Deubdtland. 
•Made 1.n Gennany• "ird bei d<r Produl<
tion det Werkuuge von Gcdore immer 
noch gtoßgeschrleben und daher auch 
als Quali!Jtsmerl<mal unstttr ln Deutsch
land produz.ienen Premiumwerkzeuge 
genutz1•, erklJn Geschlltsführer Dr. 
Christian oa..idat die Enlwicklung. 
Oen Hauptsitz der Gruppe und gleich• 
zeitig wichtigsten Produktionsstandort 
in Deutsdlland stellt dabei unVttindert 
Remscheid daL Gerade die Werkzruglö
sungen, tu denen Gedo
rt sieb tine besonders 
umfassende Expertise 
aufgebaut hat, ,--.nfen in 
Oeutsehland entwickelt 
und produzien. So befin. 
den sich beispielsweise 
die Kompetenzstandorte 
für Drehmomentwerl:zfu. 
ge sowie für das umrang• 
reiche Knaoen-Sortiment 

balisierten Markt meh.t denn je darauf 
an, die individuellen Konsumenter1wün
sche bestmöglich mit dem, was ,,.Made 
In Germany• ausmacht, in Einklang zu 
bringen. Hinzu kommt, dus weltweit 
ltlnter diesem Siegel eine umweltscho
nende und nachhaltige Produktion 
sted:t. Daher stellt Dowidat fest: ,."'Ma(le 
in Germany• wird auch in der Zukunft 
für hochwertige Werkzeuge und Produkle 
stehen und gerade im globalen Kontext 
ein QuaJitälSSiegel darstellen, das sich im 
Markt positiv abhebt. Gedore verbindet 
mit »Made in Germany„ ein Qualitäts• 
versprechen, das sich auch zukünftig auf 
dem globalen Markt behaupten wird.• 

Metabo 

Elektrowerkzeughersteller stehen vor 
etwas anderen Herausforderungen, da 
Im Bereich der Elektronik andere Liefer
ketten angesteuert werden müssen a1s 
nw die nationalen. De.nnoch produziert 
Metabo den größten Teil seines Angebots 
in Nürtingen. Am Hauptstandort werden 
in Summe über J.100 Mitarbeite.rinnen 
und Mitarbeiter beschUtlgt. ,Sei unse
ren Wlnkelschleifem beispielsweise f<r• 
tigen wir rund 80 Proient am Metal>o 
Stammsitz im Nürtinger Industriegebiet. 
Das Besondere in Nürtingen Ist: Dort 
sitzt nicht nur unsere Entwicklungsab
teilung, es werden auch Stahlteile und 
Motoren gefertigt sowie Kunststoff. und 
Aluminiumteile gegos~n'\ erklärt CEO 
Horst IV. Garbrecbt. Und weiter: ,Außer
dem produzieren wir in unserem Werk 
in Shanghai, das dem in Nüningen in 
nichts nachsteht. Bereits in einer frühen 
EnlWiddungspbase wird entschieden, v.'O 

produziert wird, da jeder Standort seine 
individuellen Vorteile 
bat• 
Die Herkunftsbezeich
nung .Made in Germa
ny• nutzt Metabo nach 
den vorgegebenen Regu
larien .• Aber ob »Made 
in Gennany« oder nicht, 
für uns ist paraUel »Made 
by Metabo• ei o klarer 
und wichtiger Anspruch. 

in der 8uodesrepublik. 
Für nachhaltigen Erfolg 
und die Stlrkung von 
Qualltit Im lnternaUo
nalen Kon1ext kommt es 

Hotst l-V. Gatbtrcht: .,Die Ylir stehen nicht nur in 

gerade im heutigen glo-

1><,m, und ldmmgsfähigsten Deutschland, sondern 
Akkuztllm W<rden nu11 ,u1111al Oberall auf der Welt zu 
,,:,n drr:i bis l"ia aslatisc:M.n 
Spaialisw• gefertigt.• 

100 Prozent hinter unse
rem Quallllllsverspre-

Fotot Mttabo chen•, meint Ga-rbrecht. 
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Der linnenchef ist der Oberuugung, dass 
beute keio Elek11owerkttug-HersteUer 
mehr ohne internationale Zulieferer aus
kommt. Beispiel Akku: Die besten und 
leistungsfähigsteo Akkuzellen werden 
nun einmal von drei bis vier asiatischen 
Spezialisten gefertigt. Solche Zellen pro
duziert aktuell kein deutscher Herstel
ler. Auch bei Elektronlk•S•utelleo wlre 
es teils schwer bis unmögJich, sie aus
schließlich von deutschen Unternehmen 
2\1 bekommen. 

Kukko 

Für Michael Kleinbongartz, Inhaber und 
G<,schaltsfübrer der Kleinbongartz & Kai• 
ser oHG (Kukko), ist das Herl..'Ußftslabel 
.Made in Germany• außer einem Güte• 
siege! ein Versprechen, neben dem bes· 
ten Produkt den besten Service zu liefern. 
Immerhin produziert das Unternehmen 
in seiner über hundenjä.hrigen Geschkh• 
te In Deutschland. Aber die Bedeutung 
des Labels sei aufgrund der voraussetzen• 
den Erwartungshaltung in der Branche 
in den letzten Jabreo deutlich zurückg•· 
gangco. ,Mit diesem Gütesiegel gelingt 
keine differen,ierende AUeinstellung 
mehr. Neben einer tlnwandfrtie.n und 
nachvollziehbaren Herl'Ullft der Produk• 
te sind viele weitere kommunlkations• 
relevante Kriterien getreten. Ffü Kukko 
und alle anderen Marken aus meinem 
Unternehmensportfolio fokussieren wir 
insbesondere auf elnzigaltige Produktbe
nefits, überlegene Technikfoatures und 
maximale Anwendungssicherheit .. , so 

Kleinbongaru •• Made in G<,anany' rei• 
ehe als AlleinsteUungsmerk.maJ schon 
lange nicht mehr aus. Kleinbongartz we;. 
ter: • Wir müssen den Folgen der Dein• 
dustriaUsierung ins Auge seben. Am Ende 
werdeo die Unternehmen in Deutsch• 
land Oberleben, die es schaffen, ihre 
Alleinstellung im Mindset des Kunden 
zeitgemäß und überzeugend am Leben zu 
halten. Kukko ist als Pionier für Abzieher 
durch einen einmaligen Enuepreneur
G<,ist bei der Entwicklung von Neuheiten 
gesegnet. Technisches Know How und 
Wissensvorsprung in Sachen Abziehen 
sind zentrale DNA der Marke. Insofern 
blicke ich hier auch beute - in einer sehr 
he1ausfordemde.a Zeit - überzeugt und 
zuversichtlich in die Zukunft.' 
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Gut. 
Sicher. 
Gelb. 

• .. 
-

Schleifmittel 
Made in Germany 
Klingspor: das ist Erfindergeist aus der Mitte 
Deutschlands. 

Schon seit 1893 entwickeln wir Schleifmittel und 
Schleifwerkzeuge für verschiedenste Anwendungen. 

Unser Sortiment umfasst über 50.000 Produkte -
entwickelt und getestet im hessischen Haiger . 

Erfahren Sie mehr unter www.klingspor.de! 


