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REGENSBURG

Qualität hoch vier
Die 1998 im oberpfälzischen

Schmidgaden gegründete Quad-

rus Metalltechnik GmbH blickt

bereits jetzl. 17 Jahre später,

nach eigenen Angaben aut

,,eine beeindruckende Firmen-

geschlchte" zurück. Ständige

Expansion sowie jährlich zwei-

stellige Umsatzzuwächse haben

dem Unternehmen ein rasches

Wachstum verschafft. Auf mehr

als 10 000 Quadratmetern Pro-

duktions- und Lagerfläche steht
heute ein mit neuester Technik

ausgerÜsteter Maschinenpark.

Zum Jahresabschluss 2074
hatte das Unternehmen den Re-

gionalkreis zur Firmenbesichti-
gung eingeladen.

Die Geschäftsführer Alois

Gsödl und Werner Prüfling so-

wie Betriebsleiter Hans Maier

und QM-Leiter Florian Aumeier

stellten das Unternehmen vor.

Dabei betonte Aumeier die

durchgängige Qualitätssiche-
rung quer durch alle Fertigungs-

stufen. Sie sichere den Kunden

ein Höchstmaß an Effizienz

während der gesamten Auf-

tragsabwicklung:,,Die interna-

tional anerkannte Zertifizierung

nach DIN EN ISO 9001 ist bei

Quadrus Standard und wurde

bereits wenige Jahre nach der

Firmengründung erreicht." Um

auf dem Markt konkurrenz- und

wettbewerbsfähig zu bleiben,

durften bezüglich Qualität kei-

ne Abstriche gemacht werden,

das war zwischen den Firmen-

gründern von Anfang an be-

schlossene Sache.

,,Qualität bei der Beratung,

Qualität bei der Arbeitsvorbe-

reitung, Qualität bei der Ferti-

gung, Qualität bei der Ausliefe-

rung, eben Qualität hoch vier",
so Gsödl. ,,Seit 17 Jahren la-

sern, schweißen, nibbeln, stan-

zen und formen wir für unsere

Kunden aus unterschiedlichen

Branchen. So individuell und

vielfältig die Anforderungen

auch sind, wir liefern immer

das gleiche Produkt: Qualität",
unterstrich Prufling die Aussa-
ge seines Geschäftsführungs-

kollegen.

Voraussetzung für die Abwick-

lung auch schwierigster Aufträ-
ge seien bei Quadrus die hohe

Qualifikation und der Ehrgeiz
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der etwa 23O qualifizierten

Mitarbeiter. Mit den ständig

steigenden Kundenansprüchen

wachse auch das technische

Know-how des gesamten

Teams. ,,Neue Aufgaben sind
immer eine fachliche Heraus-

forderung und werden in der
Zusammenarbeit gelöst", sag-

te Betriebsleiter Maier. Des-

halb sorge man für klare Trans-
parenz in allen Unternehmens-

bereichen und biete Freiräume

zur beruflichen und sozialen

Entwicklung^,,Kollegiales Team-

work sowie gemeinsam erlebte

Erfolge sind der Grundstock für
die wirtschaftliche Zukunft",
sind die Geschäftsführer über-

Während des Rundgangs durch

das Unternehmen stellte Maier

das Entwicklungsprojekt ..Quad-
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rus 2020" vor, das alle Berei-

che des Unternehmens be-

trachtet. Prüfling erläuterte die

neueste technische Anschaf-

fung, eine 3D-Laserschneidan-

lage. die es erlaubt. hochpräzi-

se Schnitte an dreidimensiona-

len Bauteilen auszuführen. Zur

Entwicklung der lnfrastruktur im

Unternehmen erläuterte er,

dass man seit Bestehen des

Unternehmens rund alle zwei

Jahre eine neue Halle errichten

musste, um der rasanten Ent-

wicklung des Unternehmens ge-

recht zu werden. Zurzeit ist eine

weitere große Fertigungshalle

in der Planung.
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&;§ t?K-!-eit*r !:{sns-Jo*§hirm Fätzseh {fl§itte} unct §ernhard Wtld {2"v"1,} f}e{rankten sieh hei den V§rtre-

tcrn vtl& Quadrss M*talfte*hnik, Hans lWalsr {ä.}, W**rmer pr{lfl§n§ {ä"v.r.} *nd Alols Gsödl {r.}, nT!t einen:

kleinen Prasenl für den interessanten Abend.
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