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Interview mit 

Silvia Hölzer-Becker, 
Geschäftsführende  
Gesellschafterin, 
und

Gabi Hofstetter, 
verantwortlich für Marketing 
und Sales 
der Systemtechnik Hölzer GmbH

Innovation mit Kundenfokus
Die Digitalisierung beschäftigt die Industrie seit vielen Jahren. Prozesse werden immer 
komplexer und die Anforderungen an innovative Technologien steigen kontinuierlich. Eine 
dieser modernen Technologien, die immer mehr zum Standard wird, ist das Lasern zur 
dauerhaften Kennzeichnung von Komponenten, Materialien und Werkstücken. Die Sys-
temtechnik Hölzer GmbH ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Maschinen- und Anlagen-
bau tätig und hat sich in den vergangenen Jahren auf Faser- und CO2-Laser spezialisiert.

Anfang 2021 hat sich die Sys-

temtechnik Hölzer GmbH neu 

aufgestellt, um in Zukunft noch 

besser auf die Bedürfnisse ihrer 

Kunden reagieren zu können. 

„Innovationen und die zukunfts-

orientierte Weiterentwicklung 

unseres Portfolios waren schon 

immer ein wichtiger Erfolgsfaktor 

für unser Unternehmen“, so die 

Geschäftsführede Gesellschafte-

rin Silvia Hölzer-Becker. „Es gibt 

immer wieder neue Trends im 

Markt, neue Geschäftsbereiche 

und neue Herausforderungen. Wir 

müssen innovativ sein und uns 

weiterentwickeln, um unseren 

Kunden auch ein spezifisches 

Produkt anbieten zu können. Wir 

lieben Technologie und der Erfolg 

gibt uns Recht.“

Neuester Stand der Technik

Laser, Luftlager und Nutzentren-

nen sind die drei Divisionen der 

Systemtechnik Hölzer GmbH. 

Lösungen für das manuelle, halb-

automatische sowie das vollauto-

matisierte Leiterplatten-Nutzen-

trennen gehören ebenso zum 

Kompetenzbereich des Familien-

betriebes wie maßgeschneiderte 

Luftlager-Lösungen aus Metall, 

Kunststoffen und Verbundwerk-

stoffen für alle Einsatzgebiete, um 

die hohen Genauigkeitsanforde-

rungen an Positionieraufgaben zu 

erfüllen. Die Lasertechnologie hat 

sich in den letzten Jahren zu ei-

nem besonders wichtigen Stand-

bein entwickelt. „Hintergrund ist 

die permanente Qualitätsverbes-

serung und Modernisierung, die 

in allen Betrieben stattfindet“, er-

läutert die Geschäftsführende Ge-

sellschafterin. „Die Verbesserung 

und Umstellung auf Lasertechnik 

entspricht dem neuesten Stand 

der Technik und das erkennen 

immer mehr Unternehmen. Bei 

der dauerhaften Beschriftung und 

Kennzeichnung von Gegenstän-

den bietet die Lasertechnologie 

eine gleichbleibende Qualität, da 

sich Parameter exakt einstellen 

lassen.“ Damit ist das Lasern 

eine verlässlichere, schnellere, 

präzisere und vor allem kostenef-

fizientere Methode. Vor dem Hin-

tergrund, dass es mittlerweile ge-

setzliche Vorschriften gibt, Teile 

und Komponenten dauerhaft mit 

Serien- und Chargennummern zu 

kennzeichnen, um die Einhaltung 

der europäischen Richtlinien zur 

Qualitätskontrolle zu gewährleis-

ten und die Rückverfolgbarkeit zu 

ermöglichen, gibt es mittlerweile 

wenig Alternativen zum Lasern. 

Moderne Faserlaser sind darüber 

hinaus besonders flexibel und 

ermöglichen die Kennzeichnung 

von fast allen Materialien,  

zum Beispiel Gold, Silber, Stahl, 

Hartmetall, Aluminium und Kunst-

stoffe.

Individuelle Lösungen

Als klassischer Maschinenbauer 

bietet die Systemtechnik Hölzer 

GmbH nicht einfach nur Stan-

Mithilfe von modernster Technik kann die 
Inbetriebnahme von neuen Anlagen auch 
online erfolgen

Der LAS 28 ist ein praxisgerechtes und 
überall einsetzbares Stand-alone-Gerät, mit 
einem sehr großen Innenraum, das auch 
Sonderlösungen ermöglicht
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dardprodukte, sondern realisiert 

die Laser nach den individuellen 

Anforderungen ihrer Kunden. Da-

bei arbeitet das Unternehmen eng 

mit seinen Kunden zusammen, 

um die Probleme und Bedürfnisse 

genau zu verstehen und eine ent-

sprechende Lösung entwickeln zu 

können. „Im Zuge dieser Zusam-

menarbeit ist auch unser neuer 

Laser, der LAS 28, entstanden“, 

bemerkt Silvia Hölzer-Becker. „Der 

Faserlaser ist ein praxisorientier-

tes Modell für ganz unterschiedli-

che Einsatzbereiche und sowohl 

als Standardmodell als auch 

individuell angepasste Sonder-

konstruktion erhältlich.“ Der LAS 

28 ist als Faser- oder CO2 Laser 

erhältlich und überzeugt mit ei-

nem noch größeren Arbeitsraum 

auf nahezu gleicher Stellfläche.

Nah am Kunden

Die Kunden stehen bei der Sys-

temtechnik Hölzer GmbH stets im 

Vordergrund. Aus diesem Grund 

bietet das Unternehmen auch 

einen umfassenden After Sales-

Service und ist bei Störungen oder 

Problemen schnell zur Stelle, ob 

per Fernwartung oder direkt vor 

Ort. Ein weiterer Vorteil ist die mo-

bile Laserflotte, die bundesweit 

im Einsatz ist und die Betriebe mit 

Ersatzteilen versorgt oder Teile 

direkt vor Ort lasert. „Die Umset-

zung der Kundenvorstellungen ist 

eine große Stärke von uns“, betont 

Gabi Hofstetter, verantwortlich für 

Marketing und Sales. „Wir gehen 

auf die Kunden ein, ermöglichen 

ihnen eine individuelle Gestaltung 

und bieten dabei auch ein gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir 

sind einfach nah am Kunden und 

besuchen sie regelmäßig, um uns 

gegenseitig auszutauschen.“

Kontinuierliche Entwicklung

Seit über 30 Jahren hat sich die 

Systemtechnik Hölzer GmbH im 

deutschen Maschinen- und Anla-

genbau etabliert. Mit einem multi-

kulturellen Team aus loyalen und 

zufriedenen Mitarbeitern ist das 

Familienunternehmen stets für 

seine Kunden im Einsatz. Damit 

das Unternehmen auch in Zukunft 

den Anforderungen des Marktes 

gerecht werden kann, hat es sich 

im vergangenen Jahr komplett 

neu aufgestellt. Die drei Kompe-

tenzbereiche Laser, Luftlager und 

Nutzentrennen haben jeweils ein 

eigenes Sub-Logo bekommen, 

um ihre Kompetenz und Stärke 

authentisch nach außen kommu-

nizieren zu können. Am Produk-

tionsstandort in Kronberg wurde 

die Werkstatt erweitert. „Mehr 

Fläche und weiter optimierte Pro-

zesswege verbessern die internen 

Produktionsabläufe und sichern 

eine konstant hohe Produktqua-

lität“, sagt Gabi Hofstetter. „Es ist 

genügend Platz entstanden, um 

neue, innovative Kundenprojekte 

effektiv zu realisieren. Wir wollen 

unter anderem für jedes Einsatz-

gebiet den passenden Laser und 

auch verschiedene Laserklassen 

anbieten. Darüber hinaus werden 

wir uns auch in den Bereichen 

Luftlager und Nutzentrennen wei-

terentwickeln, um den Anforde-

rungen gerecht zu werden.“

KONTAKTDATEN
Systemtechnik Hölzer GmbH 
Westerbachstraße 4 
61476 Kronberg 
Deutschland
 +49 6173 9249-0
info@hoelzer.de 
www.hoelzer.de

Das Lasermobil der Systemtechnik Hölzer GmbH ist vor Ort bei den Kunden im Einsatz

Bei gemeinsamen Kochevents oder dem wöchentlichen Wurstfrühstück trägt jeder  
Mitarbeiter zu einer leckeren Mahlzeit bei 

Loyales Team: Gemeinsame Ausflüge sorgen im Familienbetrieb Systemtechnik Hölzer 
GmbH für einen starken Zusammenhalt
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