
Dieses Unternehmen ist exklusiver
Ausrüster der Formel-i-Klasse, und
seine Produkte sind in zwei von drei
Neufahrzeugen vertreten: Die unter-
fränkische WEGMANN automotive
GmbH & Co. KG ist Weltmarktführerin
für Auswuchtgewichte im Bereich
Pkw, Lkw, Busse und Batteriepo(e.
Um es mit Auswucht-, Spezialge
wichten und Batteriepolen für Kraft
fahrzeuge an die Spitze zu schaffen,
hat man den Fokus auf die Realisie
rung der Ideen mittels innovativer
Prozesse gelegt und auf eine enge
Kooperation mit den Anwendern.

Bei WEGMANN ist der Innovationsgeist
aLlgegenwärtig: Ideenboards auf
jedem Stockwerk, Ideenworkshops
mit Mitarbeitern, Kunden und Anwen
dern, regelmäßige Benchmarks mit
anderen Unternehmensbereichen —

die AufzähLung Ließe sich fortsetzen.

Kunden begeistern
Ein detailliertes Verständnis des
jeweiligen Anwendungsszenarios
gestützt von externen, unabhängigen
Marktanalysen sind bei WEGMANN
automotive zentrale ELemente für
die Entwicklung von Innovationen.
Darauf aufbauend definiert man
Innovationsfelder, die den Rahmen
für neue Lösungen biLden. Sobald die
ersten Konzepte skizziert sind, also
bereits zu Beginn des Entwicklungs
prozesses, werden zahLreiche
Prototypen-Generationen erstellt.
Sie dienen der Visualisierung und
dem AbgLeich von Erwartungen und
ErfüLlungszuständen. Das ZieL ist
dabei stets, den Kunden mit neuen,
unerwarteten Features zu begeistern.

In Zusammenarbeit mit Lead-Usern
werden die Ideen intensiv geprüft
und das Feedback der Anwender be
wertet. Darüber hinaus dienen intern
durchgeführte AnaLysemethoden wie
QFD-(QuaLity Function DepLoyment)
Workshops aLs wertvoLle QueLle für
neue Ideen und Ansatzpunkte.

Weiter denken — Zukunft sichern
Es ist die konsequente Ausrichtung
auf die definierten Innovationsfelder,
die Offenheit der Mitarbeiter gegen
über Neuem und die enge Einbindung
der Kunden, die dazu beitragen,
dass die InnovationspipeLine bei
WEGMANN automotive fortlaufend
mit patentfähigen Produktneuheiten
gefüLlt ist. Ein Ergebnis daraus ist
beispieLsweise eine automatisierte
Fertigungsstraße, die im Automobil-
bau die Lagerung, Übergabe und
Anbringung der Wuchtgewichte an
Autofelgen volLautomatisch per
Knopfdruck erLedigt. Oder das soge
nannte „speedliner“-KLebeband für
Autofelgen — spezieLl für die Formel 1

entwickeLt — das alLerhöchsten
Ansprüchen bezüglich der Montage
und Demontage bei Klebegewichten
genügt.
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Rudolf-Diesel-Straße 6

97209 Veitshöchheim

Telefon 0931 3 2104-0

www.wegmann-automotive.com

300 Beschäftigte (D)

Automobi(zulieferer/Fahrzeugbau
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WEGMANN ist Weltmarktführer für Auswucht
gewichte, Ventile, Spezialgewichte und
Batteriepole und beliefert alle namhaften
AutomobilherSteller weltweit.

„Wir entwickeln mit unseren Kunden
für unsere Kunden.“

Thorsten Thom, Geschäftsführer
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