Qualität ist die Voraussetzung für Erfolg
Interview: Christian Kurz, Sales Manager TAS Schäfer GmbH
Als international agierender Zulieferer in der
Antriebstechnik entwickelt und produziert die
TAS Schäfer GmbH ihre Produkte ausschließlich
in Deutschland während viele Wettbewerber
Produkte in anderen Ländern fertigen lassen.
Im Bereich der Welle-Nabe-Verbindung ist die
Firma aus Wetter-Wengern mittlerweile Marktführer
für hydraulische Schrumpfscheiben und weltweit
bekannt für ihre hohen Qualitäts-Standards.
Vertriebsleiter Christian Kurz erläutert im Interview,
warum die TAS Schäfer GmbH auch in schwierigen
Marktphasen an der eigenen Produktion festhält.
Ihre Produktpalette ist sehr umfassend.
Welche Schwerpunkte legt die TAS Schäfer GmbH?

We l c h e B a u f o r m e n b i e t e n S i e d e n n i m
Produktsegment der Welle-Nabe-Verbindung an?

Im Bereich der klassischen Welle-Nabe-Verbindungen
fertigen wir Schrumpfscheiben sowie Spannsätze. Ein
weiterer Baustein unseres Produktportfolios sind die
Wellen- und Flanschkupplungen, die wir zudem auch
als hydraulisch spannbare Ausführungen anbieten.
Unsere hydraulisch spannbaren Schrumpfscheiben
(SHS-Reihe) werden bereits seit vielen Jahren
tausendfach in vielen Anwendungsbereichen
eingesetzt. In den letzten Jahren konnten wir
weltweit Marktanteile gewinnen, so dass unsere
Produkte auf der ganzen Welt, vor allem in
Windkraftanlagen, auf Hydraulikmotoren und
in Getriebe-Prüfständen zum Einsatz kommen.

Im Bereich der Welle-Nabe-Verbindungen besitzen
die Schrumpfscheiben eine große Bedeutung.
Im Wesentlichen bieten wir hier zweiteilige und
dreiteilige Schrumpfscheiben an. Sowohl bei den
Schrumpfscheiben als auch bei den Spannsätzen
bieten wir eine große Auswahl an verschiedenen
Bauformen an. Diese sind natürlich von den
jeweiligen Anforderungen des Kunden abhängig.
Die verschiedenen Bauformen richten sich
z.B. nach Bauhöhe und –breite, Drehmoment,
Zentriereigenschaften sowie dem Anwendungsfeld.
Neben den standardisierten Katalog-Produkten
bieten wir auch kundenspezifische Lösungen an.
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Besitzen Ihre Produkte besondere Merkmale bzw.
Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb auf?
Ich glaube, der größte Unterschied gegenüber unserem
Wettbewerb liegt in der Auswahl des Materials. Wir verwenden
sehr hochwertiges Material bei all unseren Produkten.
Zudem entwickeln wir unsere Produkte stetig weiter.
Unsere eigene Konstruktions- und Entwicklungsabteilung
kooperiert dabei mit verschiedenen Universitäten.
Von diesen Kooperationen proitieren beide Seiten
enorm. Ein bedeutsames Merkmal ist zudem, dass wir
ausschließlich selbst in Deutschland fertigen und somit
jederzeit die Qualität sicher stellen und überprüfen können.
D.h. die Fertigung Ihrer Produkte indet ausschließlich
in Deutschland statt. Ist dies nicht ein Nachteil,
preislich mit dem Wettbewerb mithalten zu können?
Sicherlich sind die Arbeitskosten in Deutschland
deutlich höher als bspw. in China oder Ost-Europa.
Das ist richtig. Wir denken bei TAS Schäfer aber etwas
anders: Zum Einen ist es für uns wichtig, dass wir
jederzeit den Produktionsprozess selbst beeinlussen
können. Wir erhöhen auf diese Weise unsere
Flexibilität und können so schneller auf spezielle
Kundenanforderungen reagieren. Es ermöglicht
uns, dass wir auch kundenspeziische Bauformen
und kleinere Stückmengen schnell fertigen können.

Zum Anderen können wir die Qualität unserer
Produkte jederzeit selbst beeinlussen. Das beginnt
schon im Einkauf des Rohmaterials. Wir lassen unser
Material z.B. vorab prüfen. Wir sind davon überzeugt,
dass wir durch hohe Qualitätsstandards sowie kürzere
Lieferzeiten zwei wichtige Argumente auf unserer
Seite haben. In den letzten Jahren haben wir zudem
stark in unseren Standort investiert, um noch efektiver
fertigen zu können. Für uns ist es der richtige Weg, denn
Qualität und Zuverlässigkeit sind die Voraussetzung für
Erfolg. In diesem Jahr konnten wir unseren Marktanteil
in China bspw. deutlich vergrößern. Das zeigt, dass wir
auch in diesen Ländern mit unseren Produkten eine
Chance haben und unser Weg nicht falsch sein kann.
We l c h e M ä r k t e b e d i e n e n S i e v o r z u g s w e i s e ?
Die TAS Schäfer GmbH hat eine Export-Quote von
über 70%. Durch unsere Vertretungen sind wir auf der
ganzen Welt präsent. Unsere Kunden, sowohl im Inland
als auch im Ausland, proitieren von unserer intensiven
technischen Betreuung und Beratung. Bereits bei der
Produktauswahl unterstützen wir unsere Kunden.
Die Anwendermärkte unserer Produkte sind sehr
breit gefächert. Grob lässt sich unser Umsatz in
die Bereiche Maschinenbau, Mining-Systems und
Windkraft unterscheiden. Die Anwendungsfelder
reichen dabei bspw. von Verpackungsanlagen und
Rührmaschinen bis hin zu Schrumpfscheiben für
große Windkraftanlagen in der ganzen Welt. Ein
Schwerpunkt bei den Schrumpfscheiben bildet
hierbei die Getriebeindustrie. Gerade bei den
Prüfständen sind wir sehr stolz, dass eine Vielzahl von
namhaften Herstellern unsere SHS Produkte nutzen
und die Vorteile unserer Produkte erkannt haben.
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