Spitze· bei Transportsystemen
Wirtschaft IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez besuchte
jetzt das Unternehmen Stein Automation in Schwenningen. Er ·
gratulierte dabei auch zum 50-jährigen �estehen.
Schwenningen. Das Unternehmen · und Jürgen Noailles ab 2015, wur

Erfolg bei." I,)ennoch ist· der
Stein Automation baut vor allem . de dann auch die Führungsspitze Fachkräftemangel auch bei Stein
das Geschäft mit kundenspezifi · zukunftsorientiert ausgerichtet. Automation ein vorherrs'chen
schen 'und innovativen Produkt Ihre Transpbrtsy�teme liefert des Thema. Das· Unternehmen
lösungen kontinuierlich aus·. ,,In-· Stein Automation mittlerweile pflegt enge K9operationen mit
novation und Qualität sind die weltweit aus. Dazu gehören mehreren Schulen.
,,si:ein Automation ist ein fa
tragenden •Säulen unseres Un Kunden aus den Bereichen Auto
ternehmens", sagte Geschäfts motive, Spielwaren, Haushalts miliengeführter Mittelständler,
führer Jürgen Noailles bei einem geräte, Medizin. sowie Antriebs der ·typisch ist· für die Region
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Arbeitsbesuch . von Hauptge .und Elektrotechnik.
,,Wir fertigen sehr anspruchs Solche Unternehmen garantie
•Schäftsführer Thomas Albiez von
der Industrieund Handelskam volle Produkte und benötigen ren cj.en Erfolg unseres Wirt
,.
mer (IHK.) ' Schwarzwald-Baar daher sehr qualifizierte Mitar schaftsraumes, nicht nur natio
beiter", so 'Jürgen Noailles. Das nal, sondern weltweit", so Tho
Heuberg.
Unternep.men legt \ieshalb sehr inas Albiez.
Firmengründung anno 1969
großen Wert auf die duale Aus
Einig war sich die Runde, dass
Ideen h�tte er genug und auch: bildung. Aktuell beschäftigt Stein die duale Ausbildung generell
den Mut, das Unternehmen zu Automation 57 Mitarbeiter . diJ, · wieder mehr Wertschätzung in
gründen: Josef Stein begann i969' von ne,un Auszubildende, ,,Mit der Öffentlichkeit erfahren und ·
'init der _Herstellung von Werk arbeiter für die Zukunft", so No die Infrastruktur dringend ver"
zeugen für .die Unternehmen in ailles. ;,Bei uns trägt jeder zum bessert wercle'n müsse.
eb
Schwenningen und in der riähe
,reu Umgebung. 1973 folgte die ·
'Spezialisierung auf Be- und Ent�
ladegeräte für Bearbeitungsma- ·
sc�en'.1985 dann stieg mit Peter
Stein der Sohn des Firmengrün
ders in den Betrieb ein mit neuen
Ideen · und . Innovationen. 1986
wurde eine neue H_alle bezogen, .
1990 setzte Stein Automation ·
Maßstäbe in der Transfertechnik
mit seinem System Stein 300.
2001 kam das Stein 500, das für
· schwere Gewichte eingesetzt
werden kann.
IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez (Dritter von links) übergab
Mit Monika Stein, die 1996 die die Urkunde zum SO-jährigen Bestehen
an Geschäftsführer Jürgen
·
Geschäftsführung
verstärkte; ' Noailles.
' Foto: Privat

