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Mit ihren neuen NC-gesteuerten Stanz-Biegeautomaten wandelt
sich die Beutlhauser Stanztec GmbH vom Lohnstanzer zum Sys-
temlieferanten komplexer Baugruppen und ist in der Lage neue
lukrative Geschäftsfelder zu erschließen. Eine entscheidende Rolle
spielt die Partnerschaft mit dem Maschinenlieferant Bihler sowie
die Akquise von qualifiziertem Personal im Management sowie
der mittleren Führungsebene. Geschäftsführer Martin Lehmann un-
terstützt den geschäftsführenden Gesellschafter Robert Werns-
dorfer seit Ende 2014 bei diesen anspruchsvollen Aufgaben. 

Immer wieder Neues wagen und sich auf innovative Geschäfts-
felder spezialisieren – das ist seit jeher fester Bestandteil der Fir-
menphilosophie. 1993 von Georg Beutlhauser gegründet, wuchs
das Unternehmen so von 4 auf aktuell rund 200 Beschäftigte an
vier Standorten. Zu den Tätigkeitsfeldern gehört die Fertigung 

von Stanzste-
ckern und
Stanz-Biegetei-
len für die Au-
tomobil- und
Elektroindustrie, das Zerspanen und Bearbeiten von Sonderle-
gierungen sowie das Umformen im Kleinst- und Mikrobereich. 
Essenziell für die hohe Spezialisierung war auch der 2005 ins
Leben gerufene hauseigene Werkzeug- und Maschinenbaube-
reich mit Werkzeugkonstruktion. Damit wuchs auch die Ferti-
gungstiefe, unter anderem für die Herstellung der eigenen,
hochpräzisen Werkzeuglösungen.

Der Markt verlangt aber immer stärker nach kompletten Bau-
gruppen, die von zuverlässigen und kompetenten Systemliefe-
ranten gefertigt werden. Und deshalb wurde in die Bihler-
Technologie investiert, um mit den neuen Maschinen zum System-
lieferanten aufzusteigen. Um den hohen Anforderungen in der Zu-
kunft gerecht zu werden ist hochqualifizierte Fachpersonal sehr
wichtig. Aus diesem Grund werden die Bereiche Personalmana-
gement und -entwicklung mit höchster Priorität betreut. Ein wichti-
ger Bestandteil ist die eigene Lehrwerkstatt mit aktuell 15
Auszubildenden im gewerblichen Bereich. In Freyung liegt der
Anteil der Auszubildenden bei über 10%. Beutlhauser kommt
somit seiner sozialen Verpflichtung im Bereich der Ausbildung
nach und liegt weit über dem Bundesdurchschnitt. In den Berei-
chen Produktion und Werkzeugbau werden weiterhin qualifizierte
Mitarbeiter gesucht und man freut sich über jede Bewerbung.

Beutlhauser Stanztec GmbH aus Freyung investiert in modernste Maschi-
nentechnologie sowie Personal und stellt die Weichen für die Zukunft

Das Beutlhauser Führungsteam v.l. Robert Wernsdorfer (Geschäftsführender 
Gesellschafter), Martin Lehmann (Geschäftsführer), Lorenz Mayer (Leiter Werk-
zeugtechnik), Thomas Stemplinger (Konstruktionsleiter), Klaus Wimmer (Produk-
tionsleiter). Auf dem Bild fehlt Werkzeugbauleiter Andreas Dück.
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