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Kein Platz in Schwenningen –
Orca-Gruppe expandiert in Polen
Wirtschaft Die Zerspanungsunternehmen von Bernd Schaible sind eine Erfolgsgeschichte. Die Stadt hat sich bei
den Schlachthof-Plänen taub gestellt. Neubau bei Posen und Zukauf im Medizinbereich. Von Berthold Merkle

B ernd Schaible kann
nicht klagen, das Ge-
schäft in seinen Zerspa-
nungsfirmen brummt.

Unter dem Dach der Orca-Grup-
pe mit den beiden weiteren Ge-
schäftsführern Dr. Mathias
Krauss und Hans Peter Ketterer
sind bisher sechs Unternehmen
angesiedelt, die sich in ihrer Pro-
duktion auf verschiedene
Schwerpunkte konzentriert ha-
ben. Orca liefert für viele An-
wendungen: Automotive, Ver-
zahnungstechnik, Hydraulik und
E-Mobilität. Insgesamt 1500 ver-
schiedene Teile für nahezu alle
Branchen. Dank dieser Vielfalt
und den breiten Absatzmöglich-
keiten ist dem 54-jährigen Ge-
schäftsführer überhaupt nicht
bange. Vom Elektrofahrrad bis
zum Airbus – Orca-Teile sind
überall dabei.

40000Medizinprodukte
Jetzt kommt noch eine weitere
Firma hinzu. Seit Jahresbeginn ist
Orca noch stärker in der Medi-
zintechnik tätig. Die Unterneh-
mensgruppe hat sich an der Fir-
ma Treu-Instrumente in Neu-
hausen ob Eck bei Tuttlingen be-
teiligt. Das Unternehmen ist mit
rund 40 Beschäftigten klein, aber
oho. Implantate und medizini-
sche Instrumente in einer un-
glaublichen Variantenvielfalt
von rund 40 000 Produkten wer-
den in dem architektonisch auf-
fallenden Firmengebäude am
Rande der Schwäbischen Alb

hergestellt. Geliefert werden
können Knochenschrauben in
allen Arten und Formen. Schai-
ble macht deutlich, dass sich die-
se Auswahl künftig eher den Be-
dürfnissen anpassen wird. Sogar
Schrauben, wenn sich eine Katze
das Bein gebrochen hat, soll es bei
Treu gegebenen haben. Mit Tei-
len, „die man alle 100 Jahre mal
braucht“, solle Schluss sein. Auf
rund 4000 Produkte will Orca das
Sortiment verschlanken.

Neuer Bereich
Den Einstieg beim Hersteller von
Medizintechnik hält Schaible für
eine ideale Ergänzung seiner Fir-
mengruppe. „Das ist ein neuer
Absatzbereich, aber es hängt mit
Drehen und Zerspanung zusam-
men“, sagt der Geschäftsführer.

Technisch seien die Produkte für
die Industrie und die Medizin
nicht sehr verschieden. Neu sind
für Orca allerdings die Ver-
triebswege und da möchte man
von der langjährigen Erfahrung
der Firma Treu profitieren. Im
Gegenzug können die Macher
von Medizintechnik vom großen
Know-how der Zerspanungs-
profis bei der Fertigung lernen.

Schwankungen ausgleichen
„So können wir auch Nachfrage-
schwankungen bei der Automo-
bilindustrie ausgleichen“, nennt
Schaible noch als weiteres Argu-
ment, warum sich die Orca-
Gruppe in Neuhausen ob Eck in
die Medizintechnik eingekauft
hat. Diese Branche erlebe derzeit
einen riesengroßen Umbruch.
Der Grund dafür sind die neuen
strengen Regelungen für Zertifi-
zierungen und Zulassungen. Für
kleinere Unternehmen über-
steigt das die Möglichkeiten.
„Treu-Instrumente sind bei den
ersten, die diese Zulassungen ha-
ben. Das ist ein großer Wettbe-
werbsvorsprung“, sagt Schaible.

Um den Wettbewerb geht es
auch bei einer weiteren Expansi-
on der Orca-Gruppe. Die Zer-
spaner sind seit einiger Zeit im
Apparatebau im polnischen Pila,
etwa 100 Kilometer nördlich von
Posen, tätig. Etwa 70 Beschäftig-
te arbeiten dort. Schaible macht
aber deutlich, dass man nicht we-
gen der billigeren Löhne nach
Osten gegangen ist, sondern um
die Märkte in den slawischen
Ländern besser bedienen zu kön-
nen.

Enttäuscht vonKubon
Es gibt aber noch einen weiteren
Grund und der hat schlicht damit
zu tun, dass sich Orca vergeblich
bei der Stadt Villingen-Schwen-
ningen um den alten Schlachthof
als Erweiterungsfläche bewor-
ben hat. Gleich nachdem die
Baufirma Ibach ihre Pläne für den
alten Schlachthof begraben hat,
ist Orca als Bewerber aufgetre-
ten. Die Brachfläche direkt neben
dem Stammwerk in der Lichten-
steinstraße wäre für Schaible
ideal gewesen. Der alte Oberbür-
germeister sah dies offenbar an-
ders. „Wir haben bei Herrn Ku-
bon nie Gehör gefunden“, be-

klagt sich der Unternehmer. Es
habe zwar Gespräche gegeben,
doch richtig ernsthaft sei es der
Stadt nie gewesen; auch ein Ver-
kaufspreis wurde nie genannt.
Schließlich sei die Absage ge-
kommen – „weil unser Konzept
angeblich nicht gut genug sei“.

Platznot bei Produktion
Um die Platznot in der Produkti-
on zu beheben, wollte Schaible
aber zu den beiden Standorten
Lichtensteinstraße und Spittel-
bronner Weg nicht noch einen
dritten in Villingen-Schwennin-
gen dazu haben. Ein Neubau etwa
im Industriegebiet Auf Herd-
enen kam nicht in Frage. „Wenn
wir hier keinen Platz zur Erwei-
terung haben, dann können wir
auch gleich nach Polen“, erinnert

sich Schaible an die Überlegun-
gen. Und er bereut diesen Schritt
nicht. Zunächst wurde der Be-
reich Werkzeugbau eines Werks
des holländischen Beleuch-
tungskonzerns Philips über-
nommen. Der hat durch die Um-
stellung auf LED-Technik für
diese Produkte keinen Bedarf
mehr.

Mit dem sogenannten Ma-
nagement Buy Out ging alles gut
für die 70 Beschäftigten. Doch mit
der Zeit haben die Orca-Leute
gemerkt, dass sie nicht mehr in
die Anlage des Leuchtmittelher-
stellers mit 3000 Beschäftigten
passen. Man wollte eigenständig
auftreten und nicht mehr wie ein
Philips-Anhängsel erscheinen.
Auch standen große Investitio-
nen für Spänereinigung und die
Luftreinhaltung an. „Dies alles
wollten wir nicht in ein fremdes
Gebäude einbauen – das wäre
nicht sinnvoll“, erklärt Schaible.

Genehmigung in sechsWochen
Nach der Entscheidung für einen
Neubau konnte Schaible erleben,
wie effizient die Verwaltung ei-
ner Stadt von 80 000 Einwohnern
eine Industrieansiedlung unter-
stützen kann. „Der Bürgermeis-
ter und seine Mitarbeiter sind
sehr hilfsbereit, die öffnen der
Wirtschaft die Türen“, lobt
Bernd Schaible den Einsatz der
polnischen Beamten. Dabei be-
tont er auch, dass man Orca nicht
mit finanziellen Zugeständnis-
sen oder Subventionen gelockt
habe: „Es gab keine Förderung,
null!“ Wirklich viel wert war die
organisatorische Unterstützung.
Die Stadtverwaltung hat ein pas-
sendes Grundstück angeboten

und vom Bauantrag bis zur ferti-
gen Genehmigung vergingen ge-
rade einmal sechs Wochen. Da-
bei seien in Polen die Anforde-
rungen so streng und die Geneh-
migungen genau so aufwendig
wie bei uns. Im März 2018 war der
Baubeginn für die neue Fabrik mit
3000 Quadratmeter Produkti-
onsfläche und 600 Quadratmeter
Büro. Ende April will die Orca-
Firma Precisions Parts ihren Ap-
paratebau im neuen Gebäude
aufnehmen. Für den Fall, dass es
mal wieder zu eng wird, ist schon
ein großes Grundstück als Er-
weiterungsfläche bereit.

Das ist gut so, denn Schaible
sieht seine Firmen richtig aufge-
stellt für die Zukunft. Während

viele andere Zulieferer mit
Schrecken die Diskussion über E-
Mobilität verfolgen, weil ihre
Produkte auf den Verbren-
nungsmotor ausgerichtet sind,
kann der Orca-Geschäftsführer
gelassen bleiben. Zwar steuert
der Automotivebereich 40 Pro-
zent zum Umsatz bei, aber es sind
keine Teile für Motoren darun-
ter. Orca liefert Teile beispiels-
weise für die Sitzverstellung im
Auto und für die Justierung des
Rückspiegels (davon alleine acht
Millionen Stück pro Jahr). Aber
auch in elektrisch betriebenen
Heckklappen, Lkw-Bremsen und
den E-Bikes von Bosch steckt Or-
ca drin. „Wir sind von der Um-
stellung der Automobilindustrie
auf den Elektromotor also nicht
betroffen“, erklärt Schaible.

Starke Zweifel an E-Mobilität
Die ganze Euphorie um die E-
Mobilität hält der Unternehmer
sowieso „für völlig überzogen“.
Das Ganze grenzt für ihn schon an
Realitätsverlust: „Man kann 50
Millionen Autos nicht durch
Elektroautos ersetzen.“ Dafür
gebe es keine Infrastruktur – und
überhaupt: woher sollten denn
die Massen an seltenen Rohstof-
fen wie Silizium kommen und zu
welchen Bedingungen? Man sei
mit der steigenden Nachfrage
erst am Anfang und schon jetzt
gebe es Kämpfe um die begehr-
ten Salzseen. Den Weg weg vom
Verbrennungsantrieb mit dem
immer knapper werdendem
Benzin sieht Schaible beim Was-
serstoffantrieb. Probleme sind
für ihn dazu da, dass man sie löst.

Bernd Schaible sieht seine Unter-
nehmensgruppe Orca gut aufge-
stellt. Die Zerspanungsprofis sind
jetzt auch imMedizinbereich tätig
und versprechen sich hiervon
weitere Expansionsmöglichkei-
ten. Foto: BertholdMerkle

Nur sechs Wochen vom Bauantrag bis zur Baugenehmigung: Ende April will Orca im neuen Fabrikgebäude in
Polenmit 70MitarbeiterndieProduktionaufnehmen. Fotos: Privat

” Der Bürgermeis-
ter und seine

Mitarbeiter öffnen
der Wirtschaft
die Türen.
Bernd Schaible
Orca-Geschäftsführer über den Einsatz
der polnischen Stadtverwaltung.
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Seit Jahresanfang ist die Orca-Gruppe auch amMedizintechnikherstel-
ler Treubeteiligt, der inNeuhausenobEck indiesemarchitektonischhe-
rausragendenGebäudearbeitet.
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Machen Sie mehr 
aus Ihrem Geld.
Sprechen Sie jetzt mit uns und erfahren Sie, wie Sie Ihre  
jährlichen Kapitalerträge steigern können.
Bei einer Geldanlage von 30.000 Euro auf einem Sparkassenbuch mit 0,01% pro Jahr liegt der jährliche 

Kapitalertrag bei 3 Euro. 

Die Mischung ausgewählter Kapitalanlagen auf Basis von Immobilien, Staats- und Unternehmensanleihen 

sowie von Dividendenwerten bietet Anlegern die Chance auf eine Ausschüttung von über 800 Euro pro Jahr 

– vor Abzug evtl. Kosten.

Firmenhintergrund

Familie Orca
Wie kommt es, dass ein Unter-
nehmen, das Präzisionsdrehteile
produziert, unter dem Bild eines
Orca-Wals als Firmenzeichen
unterwegs ist? Firmenchef Bernd
Schaible muss schmunzeln und
erzählt, wie man im Jahre 2005
nach einem einheitlichen Ge-
sicht für die inzwischen aus
mehreren Firmen bestehenden
Unternehmensgruppe war. Doch
Nachforschungen ergaben, dass
sämtliche Technikteile und For-
men, die als Logo in dieser Bran-
che in Frage kommen, bereits un-
ter Markenschutz stehen. Da fiel
den Verantwortlichen diese
Walart als passendes Firmen-
symbol ein. Denn Orcas leben
stets in einer Familie mit mehre-
ren Mitgliedern – genau wie die
Firmengruppe fürs Zerspanen.
„Das Familiendenken macht auch
uns aus, das ist unsere Erfolgsge-
schichte“, sagt Bernd Schaible.

Zur Gruppe gehören die Zis-
terer Präzisionsdrehteile GmbH,
die L.Schaible GmbH & Co. KG,
die Orca KBS Zerspanungstech-
nik GmbH& Co. KG, Orca Sys-
tems GmbH, WSD Krauss GmbH
& Co. KG und im polnischen Pila
die Orca Precision Parts. Neu ist
seit Jahresbeginn Treu-Instru-
mente dabei, wo Orca eine Betei-
ligung erworben hat.

In den Schwenninger Betrie-
ben sind 220 Mitarbeiter be-
schäftigt, im polnischen Werk
sind es 70.

Keimzelle des Unterneh-
mens ist die Firma L. Schaible, die
1930 als Triebfabrik von Bernd
Schaibles Urgroßvaters gegrün-
det wurde. Dort wurden zu-
nächst Zahnräder und soge-
nannte Triebe für Uhren herge-
stellt. Durch die Umorientierung
auf die Zahnradwünsche der Au-
tomobilhersteller konnte L.
Schaible den Niedergang der
Uhrenindustrie überleben. bm


