PRESSEINFORMATION
kettec feiert 10jähriges Firmenjubiläum
Mönchengladbacher Experte für Antriebstechnik und
Maschinenbau liefert Automatisierungslösungen für namhafte
Kunden deutschlandweit
Mönchengladbach, 19.10.2017 – In diesen Tagen feiert die kettec e.K ihr
10jähriges Bestehen. 2007 gegründet, hat sich das Unternehmen heute
vom reinen Handelspartner hin zum Spezialisten für Maschinenbau und
Antriebselemente entwickelt. Mit eigener Fertigung an den Standorten
Boettgerstraße und Erkelenzer Straße in Mönchengladbach liefert kettec
Produkte und Lösungen an Kunden aus Industrie und Handel in der
ganzen Bundesrepublik.
„10 Jahre kettec sind ein guter Grund für uns, zu feiern“, freut sich Frank
Heinrichs, Inhaber der kettec e.K. „Wir haben uns über die Jahre hin zum
kompetenten Experten im Maschinenbau, aber auch in der Antriebstechnik, entwickelt“, so Frank Heinrichs weiter. „Darauf bin ich natürlich
sehr stolz.“
Vom 1-Mann-Betrieb zum Branchenexperten
Angefangen hat alles als 1-Mann-Unternehmen, tatsächlich in der
sprichwörtlichen eigenen „Garage“. Noch in einer Festanstellung
befindlich, hatte Frank Heinrichs zunächst damit begonnen, auf eigene
Faust mit Zahn- und Kettenrädern zu handeln, später dann wurden die
ersten Produkte gefertigt. Aus der „Garage“ sind längst Produktionsflächen
von insgesamt 3.000 m², mit einer Krankapazität von 8 to geworden. Und
die Zahl der Mitarbeiter ist auf rund 30 angestiegen.
„Rückblickend bin ich selbst erstaunt, wie rasant die Entwicklung seither
vorangeschritten ist“, resümiert Frank Heinrichs. „Bereits 2010 konnte ich
einen Zulieferer für die Herstellung von Antriebselementen mitsamt
Maschinenpark und Mitarbeitern übernehmen“, berichtet Heinrichs, mit
insgesamt 6 Mitarbeitern sind wir damals an die Boettgerstraße 11
gezogen.“
Heute ist das Unternehmen kompetenter Partner für Handel und Industrie.
Im Bereich der Antriebstechnik werden Verzahnungsteile und Ketten
entwickelt und hergestellt. Im Maschinenbau geht es vor allem um
Automatisierungstechnik. Hier liefert kettec verschiedenste Lösungen.
Dabei liegt die Kernkompetenz im Bereich der Linien- und Flächenportale
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sowie der kartesischen Robotik. Hier werden Anlagen und Systemtechnik
nach Maß angeboten.
Modernes Erscheinungsbild trägt Unternehmenswachstum
Rechnung
Im vergangenen Jahr hat kettec die Andreas Müller WWe.AG
übernommen und führt diese unter Andreas Müller Verzahnungstechnik
GmbH weiter. Gemeinsam stehen beide Unternehmen für eine große
Bandbreite an Produkten und Lösungen, die im eigenen Haus gefertigt
werden. In naher Zukunft wird kettec jedoch als Dachmarke fungieren.
Schon heute bereitet Frank Heinrichs den gemeinsamen Auftritt beider
Unternehmen vor. Nicht ohne Grund hat er daher zum 10jährigen
Jubiläum sowohl den Onlineauftritt als auch das Corporate Design einem
Relaunch unterzogen.
„Unser neues Corporate Design spiegelt das Wachstum unseres
Unternehmens der letzten Jahre wieder“, begründet Frank Heinrichs die
Modernisierung des Erscheinungsbildes. „Look & Feel haben sich an die
Zeit angepasst, vor allem aber kommt jetzt unser Unternehmensname
deutlich besser zur Geltung.“
Auch Online hat sich der Unternehmensauftritt verändert: Kunden und
Interessierte finden eine neu strukturierte Website, mit klarer Navigation
und frischen Inhalten sowohl zu kettec selbst, als auch zu Produkten und
Lösungen.
Die neue Website ist zu finden unter www.kettec.de
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Über kettec e.K
kettec ist Spezialist für Antriebstechnik und Maschinenbau mit Sitz in
Mönchengladbach/NRW. Als Hersteller bietet das Unternehmen im Bereich der
Antriebselemente Verzahnungsteile und Ketten für Industrie und Handel an. Dabei werden
sowohl Standardprodukte als auch Sonderlösungen im eigenen Haus gefertigt.
Im Bereich Maschinenbau ist kettec auf Automatisierungstechniken spezialisiert, hier bietet
das Unternehmen unter anderem Produkte der Lineartechnik an. Schwerpunkt der
Tätigkeit sind Linien- und Flächenportale sowie die kartesische Robotik. Hier werden
Anlagen und Systemtechnik nach Maß angeboten.
Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen AM Verzahnungstechnik stehen rund 30
Mitarbeiter für individuelle Projektanforderungen zur Verfügung. Kunden der kettec
kommen aus den verschiedensten Branchen, unter anderem der Lebensmittel – und der
Holzindustrie.
www.kettec.de
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