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Tony Kleinheinz (Bild 1), Standortleiter der 
Rohwedder AG Mimot SMT, bringt es auf 
den Punkt: „Aufgrund der aktuellen Wirt-
schaftskrise kam es auf dem Markt für 
Bestückautomaten in den vergangenen 
Monaten zu überproportionalen Umsatz-
einbrüchen. Dieser Entwicklung konnte 
sich auch der Rohwedder-Standort Mimot 
SMT in Lörrach nicht entziehen.“
Der Personalbestand musste von 55 Mit-
arbeitern auf rund 40 Mitarbeiter redu-
ziert werden. Diese Anpassung ist einer-
seits Teil des bereits angekündigten und 
kommunizierten umfassenden Sanie-
rungs- und Restrukturierungsprogramms 
des Rohwedder Konzerns. Bei der Mimot 
bedeutet dies eine interne Anpassung  
der Strukturen, um Mechanik, Elektronik 
und Software zu standardisieren und da-
mit ein autentisches Qualitätslevel zu 
erreichen.
„Anderseits konnten wir den Aufbau eines 
kundenorientierten Prozess- und Quali-
tätsmanagementsystems mit Testcenter 
vorantreiben,“ so Kleinheinz.
Dabei geht es der Mimot um die Prozess- 
und Systemabnahme zur Sicherung der 
Gesamtfunktion und reibungslosen 
Funktionalität unserer Maschinen vor 
Auslieferung an die Kunden. „Wir ha-
ben bei allen Modellen die Schwach-
stellen detektiert und auf breiter Ebene 
beseitigt,“ betont der Standortleiter.
Es geht aber auch um die Planung und 
Realisierung kundenspezifischer Lö sungen 
sowie die Entwicklung neuer Produkte im 
Rahmen des neuen Produktentstehungs-
prozeses. Die Designs werden in Zukunft 

strenger unter QS-Kriterien vorgenommen 
und überarbeitete Komponenten kommen 
zum Einsatz.

Know-how weitergeben
„Wir haben uns gefragt, wie die Effiziens und 
die Produktivität in der Fertigung bei unse-

Die Mimot SMt und die interne umstrukturierung

Den anwender im fokus
Mittlerweile zeigen sich sichtbare Veränderungen bei der Mimot SMt in Lörrach seit der Übernahme durch den  
rohwedder-Konzern. Die internen prozesse wurden dabei auf den prüfstein gestellt und optimiert – alles zum nutzen 
der anwender, wie tony Kleinheinz, Standortleiter in Lörrach, betont.
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Bild 2: Das Mimot MX SMD- 
Bestückungsmodul für die High-Mix/ 
High-Volume-produktion, die neuste  

entwicklung aus Lörrach für eine Bestü-
ckungsleistung bis zu 35 000 Be/h

Bild 1: tony Kleinheinz, Standortleiter 
der rohwedder ag Mimot SMt
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ren Kunden vor Ort gesteigert werden kann. 
Dazu gehört natürlich, dass die Fertigungs-
mitarbeiter bei unseren Kunden konsequent 
geschult und weitergebildet werden. Des-
halb haben wir diese Schulungsinhalte neu 
zusammengestellt und erweitert,“ so Klein-
heinz. „Das neue Trainingscenter mit gro-
ßem Schulungsraum wird diese neue Trai-
ningskultur widerspiegeln.“
Mit einem Katalog offeriert Mimot zudem 
seinen rund 400 Kunden – insgesamt wur-
den bis dato ca. 800 Maschinen ausgelie-
fert – ein detailgenaues Nach-
rüstprogramm.
Ein Traceability-Einsteigerpaket 
zur Anbindung an Warenwirt-
schaftssysteme basierend auf 
dem Mimot Explorer wird perfek-
tioniert und auch die Standardi-
sierung in Richtung MES wird 
innerhalb der Rohweddeer-Grup-
pe analysiert werden, um ein 
schlagkräftiges BDE-System an-
bieten zu können.
„Insgesamt werden wir in Zu-
kunft die Zusammenarbeit des 
Rohwedder-Werkes Lörrach mit 
dem Rohwedder-Lösungshaus für 
Prüftechnik in Radolfzell (ehe-

mals Pematech) – und vor allem auch mit 
dem Rohwedder-Lösungshaus für Micro 
Technologies in Bruchsal intensivieren,“ 
betont Kleinheinz. Während die Marke 
Mimot für qualitativ hochwertige SMD-
Bestückautomaten steht, weist der Stand-
ort „Micro Technologies“ in Bruchsal ins-
besondere die Lösungskompetenz für 
Mikromontage- und Fügetechniken sowie 
für Sonderapplikationen auf. Der Mehr-
wert für die Kunden bestehe darin, dass 
ihnen zukünftig das Know-how beider 

Standorte in prozessübergreifenden Lö-
sungen angeboten wird.
Sollten sich darüber hinaus Gelegenheiten 
bieten, strategische Allianzen mit Dritten 
zu bilden, werden auch diese Möglichkei-
ten geprüft.
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Mit rund 750 weltweit ist  
der Rohwedder Konzern ein 
führender Anbieter von Sys-
temlösungen und Standard-
Produkten für die Automa-
tisierungstechnik. Seine 
Kunden betreut das Unter-
nehmen direkt in den drei 
wichtigen Märkten Europa, 
Amerika und Asien. Rohwed-
der-Automatisierungsanla-
gen werden hauptsächlich in 
den folgenden Branchen ein-
gesetzt: Automobilzuliefer-, 
Telekommunikations- und 
Elektronikindustrie sowie in 
der Medizintechnik. Die Aktie 
der Rohwedder AG (ISIN 
DE0007057705) ist an der 
Frankfurter Börse im Segment 
General Standard gelistet.
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