Qualität, Präzision, Sorgfalt
Sowohl als Hersteller von Stanzwerkzeugen als auch als Lohnfertiger von Stanzteilen verfügt die Kleiner GmbH Stanztechnik aus Pforzheim über ein unvergleichliches Know-how,
das sich über verschiedene Fertigungstechniken erstreckt und als Garant für höchste
Qualität gilt. In einem Interview mit Wirtschaftsforum spricht der Technische Leiter
Christian Hamann über den Anspruch, immer kundenorientiert zu arbeiten und darüber,
wie wichtig es ist, in Nachwuchstalente zu investieren.
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ERP optimieren und haben dazu
in diesem Jahr ein Großprojekt initiiert, das eine Steuerung der Maschinen über Tablets ermöglichen

Kleiner verfügt über einen hochmodernen Maschinenpark, um gleichbleibend hohe Qualität
zu sichern – hier eine Fräsmaschine von Georg Fischer
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