
Jakob Beathalter (13) 
aus Zunsweier: »Ich fand 
es sehr interessant: Die Men-
gen, die hier produziert wer-
den, was alles mit Maschinen 
gemacht wird, und dass die 
Programme selbst geschrieben 
werden. Ich könnte mir sowas 
durchaus als Beruf vorstellen.«

gemacht wird, und dass die 
Programme selbst geschrieben 
werden. Ich könnte mir sowas 
durchaus als Beruf vorstellen.«

Sarah Bardeaux (24) 
aus Oberkirch: »Die vie-
len verschiedenen Teile, spe-
ziell im Medizinbereich, waren 
sehr interessant. Man weiß ja 
oft gar nicht, was die Unter-
nehmen machen. Und man hat 
gemerkt, dass Kratzer auch im 
Sozialen viel macht.«

oft gar nicht, was die Unter-
nehmen machen. Und man hat 
gemerkt, dass Kratzer auch im 
Sozialen viel macht.«

Leonhard Bürkelbach 
(66) aus Niederschopf-
heim: »Es ist immer beein-
druckend, wenn man in frem-
de Betriebe reinschaut. Dass 
das so vielseitig ist, hätte ich 
nicht gedacht. Verblüfft hat 
mich auch, wie sauber es in 
der Produktion zugeht.«

das so vielseitig ist, hätte ich 
nicht gedacht. Verblüfft hat 
mich auch, wie sauber es in 
der Produktion zugeht.«

  1962: Firmengründung 
durch Rolf Kratzer in der 
Badstraße.
  1967: Neubau in der Mar-
lener Straße.
  1980: Beginn der CNC-
Drehbearbeitung, seit 1985 
auch CNC-Fräsbearbeitung 
(bis heute).
  1993: Gründung von Krat-
zer Tschechien (Werk in Jaro-
mer mit 2500 Quadratmetern 
Produktionsfläche).
  1999: Neubau des Werks 2 
(2500 Quadratmeter) im »Dra-
chenacker«.
  2001: Fertigstellung des 
Hochregallagers in Werk 1 
und Erweiterung von Werk 2 
auf 5000 Quadratmeter.
  2005: Erweiterung Werk 2 
auf 7500 Quadratmeter.
  2011: Neubau Reinraum/
Medizintechnik.
  2012: Erweiterung auf ins-
gesamt 17 500 Quadratmeter 
Produktionsfläche in Offen-
burg.
  2016: Neue Halle für Späne-
entsorgung/Lager.
  2017: Spatenstich für neue 
Halle im »Drachenacker« mit 
6000 Quadratmetern (Pro-
duktion und Verwaltung).

Interessante Einblicke: 
20 OT-Leser haben zu-
sammen mit Firmenchef 

Florian Kratzer (Zweiter 
von rechts), Geschäftsfüh-
rer Eckhard Bohn (links) 
und OT-Lokalredakteur Flo-
rian Pflüger (Zweiter von 
links) zum Auftakt der OT-
Sommeraktion »Offenes 
Werkstor« das Werk 2 des 
Offenburger Familienunter-
nehmens Kratzer im »Dra-
chenacker« besichtigt. 
Kratzer war erstmals an der 
beliebten Aktion beteiligt. 
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Die Anfänge: 
In der ehema-

ligen Lederfabrik 
Otto Walz in der 
Badstraße, die 
auf dem Gemälde 
von Emil Brischle 
zu sehen ist, grün-
dete Rolf Kratzer 
seinen Betrieb. 
Florian Kratzer 
(Foto) führt ihn in 
dritter Generation 
seit 2002.

Die Maschi-
nen: Beim »Of-
fenen Werks-

tor« hatten die 
Besucher auch 
die Möglichkeit, 
ins Innenleben 
der Maschinen zu 
blicken. Manche 
arbeiten rasend 
schnell. Einige 
der Teile entste-
hen innerhalb we-
niger Sekunden.

Die Produkte: 
Bei Kratzer 
zählt vor allem die 
Präzision. Produ-
ziert wird in ver-
gleichsweise 
überschaubarer 
Stückzahl, zum 
Beispiel Getrie-
beteile, die Ge-
schäftsführer Eck-
hard Bohn hier 
den OT-Lesern 
präsentiert.

Die Medizin: 
Eine wichtige 
Sparte bei Krat-
zer ist die Medi-
zintechnik. Die 
Bauteile kommen 
bei Zahnimplanta-
ten, in Herzpum-
pen oder Geräten 
für den Augenop-
tiker zum Einsatz. 
Manchmal han-
delt es sich dabei 
um Baugruppen.

OFFENES
 WERKSTOR

Serie  

Was im Jahr 1962 als 
kleine Dreherei ange-
fangen hat, ist längst 
eine Erfolgsgeschichte 
geworden: Mittlerweile 
in dritter Generation ge-
führt, gehört die Firma 
Kratzer zu den »Hidden 
Champions«. Was das Un-
ternehmen auszeichnet, 
konnten 20 OT-Leser zum 
Start der Aktion »Offe-
nes Werkstor« erfahren. 

VON FLORIAN PFLÜGER (TEXT) 
UND PETER HECK (FOTOS)

Offenburg. An dem mar-
kanten Turm in der Marlener 
Straße dürften wohl die meis-
ten Offenburger schon ein-
mal vorbeigefahren sein. Doch 
was genau die Firma Kratzer 
macht, wissen vermutlich nur 
die Wenigsten. Das ist umso er-
staunlicher, als dass das Un-
ternehmen in den zurücklie-
genden Jahren ein rasantes 
Wachstum hingelegt hat, wo-
von sich auch die 20 OT-Leser 
überzeugen konnten, die zum 
Start der Sommeraktion »Of-
fenes Werkstor« in der vergan-
genen Woche einen Blick in 
die Produktionsstätten des Of-
fenburger Familienunterneh-
mens werfen durften. 

»Das, was wir machen, kön-
nen Sie nirgends kaufen«, sag-
te Geschäftsführer Eckhard 
Bohn, als er den OT-Lesern 
die Tätigkeitsfelder der Firma 
Kratzer erläuterte, die mitt-
lerweile in dritter Generation 
von Florian Kratzer geführt 
wird. Ganz einfach formuliert, 
fertige Kratzer »Teile aus Me-
tall«. Diese werden aber nur 
dann hergestellt, wenn sie ei-
ner der aktuell 45 Kunden an-
fordert. »Wir haben uns auf 

Sachen spezialisiert, die für 
andere zu schwierig sind«, in 
der Regel seien das teure Tei-
le. Dazu zählt beispielsweise 
ein Getriebe teil (Sleeve), das 
ausschließlich für Ferrari und 
McLaren produziert wird. Da-
bei handelt es sich nicht um ei-
ne Millionenstückzahl, son-
dern um 80 000 Stück im Jahr. 

Das hat aber auch einen Ha-
ken: Die Toleranz bei der Ferti-
gung liegt bei nur drei μ (Mü). 
Florian Kratzer zog einen grif-
figen Vergleich, um die Dimen-
sionen zu verdeutlichen: Ein 
menschliches Haar habe ei-
nen Durchmesser von 50 μ. Ein 
neuer Auftrag sehe vor, nur ei-
ne Toleranz von einem μ zu er-
lauben. »Wir wissen noch nicht 
genau, wie wir’s machen«, so 
die Aussage dazu.

Viele Tüftler im Haus
Die Firmenleitung hat aber 

keine Zweifel daran, dass es 
funktionieren wird. Denn auf 
die firmeneigenen Tüftler war 
bisher schon oft Verlass. So 
wurden für die Hon-Anlage 
zur Produktion der genannten 
Teile für Ferrari und McLaren 
eigene Werkzeuge entwickelt. 
Man gebe den Mitarbeitern die 
Zeit für solche Projekte. 

Die Botschaft war eindeutig: 
Kratzer brummt – mehr denn 
je! Habe sich der vor knapp 
fünf Jahren verstorbene Seni-
orchef Hartmut Kratzer An-
fang der 90er-Jahre noch an-
hören müssen, dass es ihn »in 
drei bis vier Jahren« wegen der 
billigeren Produktionsstand-
orte im Osten nicht mehr ge-
ben werde, und es Ähnliches 
wegen der vermeintlich güns-
tigeren Produkte aus Asien ge-
heißen habe, sei Kratzer nicht 
nur erfolgreicher als das Toch-
terunternehmen in Tschechi-

en (seit 1993), sondern liefere 
längst nach China, Indien oder 
Malaysia. 52 Millionen Euro 
betrug der Umsatz 2016, in die-
sem Jahr sollen es 60 Millio-
nen  (57 in Deutschland, drei in 
Tschechien) werden.

Für Zähne und das Herz
Drehen, Fräsen, Schleifen 

und Baugruppenmontage: Das 
sind die vier Tätigkeitsfelder 
von Kratzer. Den größten Be-
reich macht die Analysetech-
nik aus. Die Produkte aus dem 
Hause Kratzer kommen bei der 
Dopingprobe und beim Arzt ge-
nauso zum Einsatz wie bei Che-
miefirmen. Der zweite große 
Bereich ist die Automobilindu-
strie. Auch in der Medizintech-
nik bietet Kratzer Produkte an, 
zum Beispiel für Zahnimplan-
tate oder für Herzpumpen.  

Eckhard Bohn machte auch 
deutlich, dass die Mitarbeiter 
das »größte Kapital« des Unter-
nehmens seien. Alle seien am 
Gewinn beteiligt. Allein mit den 
Maschinen im Wert von 60 Milli-
onen Euro, die in den Hallen ste-
hen, könne man noch nichts an-
fangen. Deshalb seien die Türen 
zur Geschäftsleitung »immer of-
fen«. Aber: »Wir müssen uns 
auch rechtfertigen.«

Wurden vor 17 Jahren noch 
rund 500 Teile produziert, sind 
es nun etwa 2000. »Die Vielfalt 
nimmt zu«, sagte Florian Krat-
zer zu der Entwicklung der ver-
gangenen Jahre. Früher habe 
man auch mal 20 Jahre »das 
Gleiche gemacht«. Heute sei-
en die Produktionszyklen viel 
schneller. »Kaum ist das eine 
in Serie, kommt das nächste«, 
so der Firmenchef.

NÄCHSTE FOLGE: Zum 50. Geburts-
tag der Lebenshilfe geht es in die 
Albert-Schweitzer-Werkstätten.

Zu schwierig? 
Das gibt es nicht
20 OT-Leser zu Gast beim Offenburger Familienunternehmen Kratzer

  ...dass Kratzer vorzugswei-
se mit den Marktführern 
zusammenarbeitet und dazu 
Unternehmen in der Analyse-
technik, in der Automobilin-
dustrie oder im Maschinen-
bau zählen?
  ...dass das Unternehmen 
das Ziel hat, circa zehn Pro-
zent des Umsatzes in neue 
Maschinen und Technologien 
zu investieren?
  ...dass Kratzer derzeit 330 
Mitarbeiter hat, davon 32 
Azubis in den Ausbildungs-
berufen Zerspanungsmecha-
niker, Industriemechaniker, 
Mechatroniker, Elektroniker 
für Betriebstechnik und In-
dustriekaufmann?
  ...dass manche Teile auch 
in Flugzeugen eingebaut 
werden, nämlich bei den Sau-
erstoffmasken?
  ...dass die Werkshallen 
mithilfe des Grundwassers 
gekühlt werden – und zwar 
über Säcke, die von der Decke 
herunterhängen?
  ...dass der direkte Export 
nur 30 Prozent ausmacht, 
indirekt bis zu 90 Prozent, 
weil die Kunden weltweit lie-
fern?
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