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FDPW ÜBERNIMMT
WERNESGRÜNER
WERKZEUGSYMPOSIUM
10-jährige Jubiläumsveranstaltung war ein großer Erfolg.

held, Zoller, Vomat und ISBE entwickelt.
Ziel der Zusammenarbeit war die Organisation einer Werkzeugfachtagung für den
modernen Werkzeugschleifer. „Entstanden
ist ein Konzept, das sich inzwischen erfolgreich etabliert hat und das Symposium,
nach der GrindTec, zu einem der bedeutendsten Branchentreffs in Deutschland
werden ließ“, so Löhn. Nach zehn erfolgreichen Veranstaltungen übergibt Löhn
das Wernesgrüner Symposium, das bisher
von Tanja Löhn Adressmanagement und
Prozesslösungen organisiert wurde, in die
Hände des FDPW.
FDPW-Messestand

Prof. Dr.-Ing. Wilfried Saxler, Geschäfts„Kundenorientierte Weiterentwicklung

FDPW wird Veranstalter

führer des FDPW und Uwe Schmidt,

von Maschinen unter Berücksichtigung

Thomas Löhn, bisheriger Veranstalter, er-

Präsident des FDPW, versprachen, den

der veränderten Markt- bzw. Produkt

innerte in seiner Eröffnungsrede an die

familiären Charakter der Veranstaltung

anforderungen“, „Optimierung des Schleif-

Entstehungsgeschichte des Symposiums,

beizubehalten, damit sich die wichtigsten

prozesses durch digitale Prozessgestal-

das 2009 erstmalig stattfand. Es wurde ins-

Entscheider der Branche auch in Zukunft

tung“, „Werkzeuge und Zerspanung im

besondere aufgrund der Initiative der Fir-

auf kleinem Raum treffen können und

Fokus künstlicher Intelligenz“.

men Feinmechanik Michael Deckel, Oel-

viel Zeit für den fachlichen Austausch bleibt.

Hochkarätige Vorträge wie diese sind es,
die das Wernesgrüner Symposium seit Jahren zum wichtigen Branchentreffpunkt der
Präzisionswerkzeugmechanik machen.
Auch in diesem Jahr waren die rund 200
Tickets zur Jubiläumsveranstaltung schnell
ausverkauft, die einen aktuellen und zukunftsgerichteten Branchenüberblick bot.
Neben den Fachvorträgen nutzen die Teilnehmer die dreitägige Veranstaltung vom
20. – 22. März 2019 zum intensiven Erfahrungsaustausch und Netzwerken.
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Goldene Schleifschreibe 2019

Anerkennung überreichte Thomas Löhn den

Save the Date

In den Bereichen Innovation, Sicherung

„Oscar“ der Werkzeugschleifbranche an das

Das Wernesgrüner Werkzeugsymposium

von Arbeitsplätzen und Engagement in der

Unternehmen aus Pfaffenhausen, das sich

findet 2020 bereits im Januar statt: 29. bis

Region überzeugte in diesem Jahr die Fir-

auf die Herstellung von Präzisionswerk-

31. Januar. Weitere Informationen zur Ver-

ma MADER GmbH & Co. KG die Jury der

zeugen spezialisiert hat.

anstaltung folgen in Kürze. 

goldenen Schleifscheibe 2019. Mit großer

NACHGEFRAGT: 10 JAHRE WERNESGRÜNER WERKZEUGSYMPOSIUM
Die ersten zehn Jahre sind voll und der Erfolg des Wernesgrüner Werkzeugsymposiums scheint ungebrochen. Lange Wartelisten
– sowohl für Besucher als auch für Aussteller – sprechen ihre eigene Sprache. Zum Jubiläum hat die Redaktion der FORUM einfach
mal nachgefragt: Was macht eigentlich den Reiz dieser Veranstaltung aus und warum möchten so viele immer wieder dabei sein?
„Wir führen hier seit zehn Jahren wirklich

„Diese besondere Atmosphäre beindruckt

„Als kleine, feine ‚Hausmesse‘ in den in

einzigartige Fachgespräche. Viele Besucher

mich immer wieder. Man beobachtet hier

den Räumlichkeiten der VOMAT GmbH

kommen, so denke ich, genau aus diesem

sogar intensive Gespräche zwischen Wett-

gestartet, ist das Werkzeugsymposium ir-

Grund. Erst besuchen sie die Fachvorträge

bewerbern. Und wer weiß, vielleicht ent

gendwann an seine Kapazitätsgrenzen ge-

und dann kommen sie zum informellen

wickelt sich daraus ja etwas ganz neues. ..“

stoßen. Der familiäre Charakter der Veran-

Austausch zu den Ausstellern.“

Harri Rein, Geschäftsführer Technik

staltung hat sich aber bis heute bewahrt,

Alexander Steiner

Walter Maschinenbau GmbH

und das ist gut so!“
Steffen Stobel, Technischer Verkauf

Software Engineering, MTS AG
„Für mich als Besucher bietet das Wernes-

VOMAT GmbH

„Ich schätze am Wernesgrüner Werkzeug

grüner Werkzeugsymposium einfach ein

symposium vor allem die Überschaubar-

Komplettpaket aus Vorträgen und Messe.

„2014 war ich das erste Mal hier und die

keit. Auf kleinem Raum trifft man die

Ich bin das erste Mal dabei, aber die Quali-

Veranstaltung wird gefühlt von Jahr zu Jahr

wichtigen Entscheider unserer Branche

tät der Beiträge und der Besucher ist mir

besser. Ich bin im nächsten Jahr auf jeden

und das Vortragsprogramm ist qualitativ

direkt aufgefallen.“

Fall wieder mit dabei!“

wirklich sehr hochwertig.“

Dominik Fix, Industriemeister Metall

Thomas Weigel, Technischer Verkäufer

Dierk Telljohann, Produktmanager

Fix CNC Koordinaten-Schleiftechnik

TYROLIT GmbH

„Ich finde das Wernesgrüner toll und ich

„Was wir hier vorfinden ist eine kleine –

„Hier wird die gesamte Prozesskette gezeigt

finde es toll, dass der FDPW die Veranstal-

aber sehr feine – Gesellschaft der Schleifer.

und die informativen Vorträge sowie die

tung nun weiterführt. Auf der einen Seite

Ich kann nur sagen: ein top Publikum!“

kurzen Wege ermöglichen es, sich ohne viel

bin ich mir sicher, dass sich alle Beteiligten

Roland Böhm, Technical Sales

Aufwand einen sehr guten Überblick zu

darüber bewusst sind, dass man am Kon-

SCHUNK GmbH & Co. KG

verschaffen.“

zept nicht viel ändern darf. Auf der ande-

Dr. Michael A. Haas, Geschäftsführender

ren Seite wird ein Fachverband im Hinter-

„Ich bin das erste Mal vor Ort und mir ist

Gesellschafter

grund das Symposium weiter stärken.“

direkt aufgefallen, dass hier wirklich jeder

schreus-tools GmbH

Dr. Claus Itterheim, Geschäftsführer

jeden kennt. Auf welcher normalen Messe

ISBE GmbH und Vorstandsmitglied FDPW

findet man das schon. Ein wirklich tolles,

OTEC Präzisionsfinish GmbH

„Das Werkzeugsymposium ist ein Pflicht-

offenes Miteinander, das man hier erleben

termin für mich und dafür nehme ich

darf !“

mir immer gerne wieder Zeit. Denn wo be-

Alexandra Voigt, Leiterin Vertrieb

kommt man sonst so komprimiert einen

WOLF IT Consulting GmbH

Branchenüberblick, wenn nicht hier?“
Alexandra Simon, Inhaberin
Präzisionswerkzeuge Schmidt e. K.

