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Hidden Champions – IBAG
IBAG – eine Geschichte von Qualität und Präzision

IBAG Deutschland ist ein stetig wachsendes mittelständisches Unternehmen
mit Sitz in Lindlar und ist Mitglied der weltweit operierenden IBAG Gruppe mit
Hauptsitz in der Schweiz.
Das Akronym IBAG entsteht aus der Wortgruppe „Industrie Bedarf AG“, was bei
der Gründung der IBAG Gruppe 1941 in Zürich dem aktuellen Geschäftsbereich
des Unternehmens entsprach.
Die IBAG Gruppe stellt Hochgeschwindigkeits-Motorspindeln her, die in vielen
verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen steht für
höchste Qualität, Präzision und Flexibilität.
Das Unternehmen agiert global und hat Standorte und Distributoren in Europa,
Nordamerika und Asien.
In den 60er und 70er Jahren folgte die Umstrukturierung des Unternehmens
und seine spezielle Fokussierung auf den Bereich, in dem es noch heute
ausschließlich aktiv ist: HSC-Motorspindeln. Die bei Fräsmaschinen zum
Einsatz kommende HSC-Technologie („High Speed Cutting“) ist eine
Zerspanungstechnik, die eine Zerspanung mit sehr hohen Drehzahlen
ermöglicht.
Mit der Gründung von IBAG North America im Jahre 1988 legte das
Unternehmen den Grundstein für globale Interaktion. Dies hat dem bis heute im
Familienbesitz gebliebenen Traditionsunternehmen großen Erfolg eingebracht.
Da sich diese Blog-Serie vorrangig mit solchen Unternehmen beschäftigt, die
als Hidden Champion bezeichnet werden und die aus dem Umkreis von
Oberberg kommen, fragt man sich jetzt verständlicherweise, warum hier ein
Schweizer Unternehmen aufgeführt wird.
Die Antwort ist einfach: Der 1999 gegründete deutsche Sitz des Unternehmens,
IBAG Deutschland GmbH befindet sich in Lindlar, und wird dort als
Familienunternehmen von Markos und Manzo Damigos geleitet.
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Eine Spindel – viele Einsatzgebiete
Stellen Sie sich einen ganz normalen Tag in Ihrem Leben vor. Sie stehen
morgens auf, wenn sie Brillenträger sind, setzen Sie Ihre Brille auf, putzen sich
die Zähne und legen Ihre Armbanduhr oder Ihren Schmuck an. Dann steigen
Sie ins Auto, drehen das Radio auf und fahren zur Arbeit. Wenn Sie sich Urlaub
genommen haben, fahren Sie vielleicht zum Flughafen auf dem Weg in
wärmere Gefilde.
Ob Sie es glauben oder nicht, unter Umständen waren Sie jetzt schon fünfmal
mit Produkten in Kontakt, die mit HSC-Motorspindeln von IBAG hergestellt
wurden.
Diese Motorspindeln spielen nämlich eine wichtige Rolle in unserem Leben.
Sehr viele Gegenstände, die für uns alltäglich sind, werden mit Hilfe von
Motorspindeln von IBAG gefertigt. Einsatzgebiete sind beispielsweise Schmuck, Zahntechnik-, Elektronik-, Automobil- und Raumfahrtindustrie.
Motorspindeln von IBAG können nur durch ihre variierenden Funktionen und
Größen so vielfältig eingesetzt werden. Die Einsatzgebiete Drehen, Fräsen und
Schleifen werden mit Motorspindeln mit einer Größe von 16mm bis 360mm
abgedeckt.
Die Wichtigkeit der Variation der Größe der Motorspindeln wird hier noch einmal
ganz besonders deutlich. Von der Mikrozerspanung, über den allgemeinen
Formenbau bis hin zur Bearbeitung von Teilen für Flugzeuge, für alle diese
Aufgaben werden Motorspindeln von IBAG eingesetzt.

Höchste Qualität – auf Herz und Nieren geprüft
Nach der Produktion, bestehend aus Drehen, Fräsen und Schleifen, wird jede
Spindel einem Qualitätstest unterzogen um sicherzustellen, dass der Anspruch
höchster Präzision an die Motorspindeln gewährleistet ist.
Vor Auslieferung an den Kunden unterzieht IBAG jede einzelne Motorspindel
einem 48-stündigen Testlauf. Hierbei wird sichergestellt, dass sie allen
Ansprüchen entsprechen. Dies ist je nach späterem Einsatzgebiet der Spindel
nicht nur nützlich, sondern mitunter unbedingt notwendig.
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Die Wartung und Reparatur, die auch einen Teil des Service von IBAG darstellt,
will nicht nur bereits bestehende Kunden des Unternehmens ansprechen. Hier
werden nicht nur Spindeln aus eigenem Haus, sondern auch solche von
anderen Anbietern gewartet und repariert. Die französische Niederlassung im
Elsass hat sich sogar auf Service und Reparatur spezialisiert, und stellt somit
einen Anlaufpunkt, nicht nur für IBAG Kunden dar. Die hohen Ansprüche, die
IBAG an die Qualität der Spindeln stellt werden hier noch einmal deutlich, da
IBAG angibt, sowohl neue als auch alte Spindeln mit dem gleichen
Qualitätsstandard (wieder) an den Kunden ausliefern zu können.

Verantwortung für die Mitarbeiter
Als ein leistungs- und erfolgsorientiertes Unternehmen beschäftigt IBAG
ausschließlich fertig ausgebildete Mitarbeiter mit sehr gutem technischem
Verständnis, die im Unternehmen die Chance bekommen weitgehend
selbstständig in einem freundlichen Betriebsklima zu arbeiten.
Eine bestehende Ausbildungskooperation mit dem
Gebäudereinigungsunternehmen Stewe soll außerdem dem gängigen Klischee
von ausgebeuteten Arbeitern, die sklavenähnliche Tätigkeiten vollführen
entgegenwirken. Ein Azubi der Firma Stewe wird somit bei IBAG ausgebildet.

Ein Fazit
Das Unternehmen IBAG mag auf den ersten Blick nicht sehr vielseitig wirken,
da es „nur“ eine bestimmte Artikelgruppe anbietet. Bei näherem Hinsehen wird
jedoch deutlich, was für eine Vielfalt im Produktsortiment steckt, und vor allem
wo genau dieses in unserem täglichen Leben eine entscheidende Rolle spielt.
Dies, und nicht zuletzt die für ein Unternehmen dieser Größe seltene
Kundennähe zeichnen IBAG zu einem wahren „Hidden Champion“ aus.
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