LEGHE LEGGERE LAVORATE:

DECO 2000,
ein zuverlässiger
Partner in einer sich ständig entwickelnden
Produktionswelt…
Das Unternehmen wurde im Jahre 1951 in Mailand als Werkstatt für
die Herstellung von Präzisionswerkstücken gegründet. Erst im Jahre 1980 landete sie definitiv im spezifischen Sektor der Drehteilindustrie in Buccinasco,
ein kleiner Ort bei Mailand gelegen, wo sie immer noch ihren Sitz hat.
Wir trafen uns mit Herrn Ivo
Pizzamiglio
(Geschäftsführer)
und seinen beiden Söhnen,
Davide, der Ältere, Handelstechnischer Leiter und Matteo,
Leiter der Verwaltung und
Qualitätssicherung.

Kurzes Interview
Guten Tag Ivo, können Sie uns Ihr
Unternehmen kurz vorstellen ?
Unsere Gesellschaft nahm vor
20 Jahren Form an, indem sie sich
umrüstete, um in dem sehr
schwierigen Sektor der automatischen Drehteilindustrie wettbewerbsfähig zu sein. Während vieler
Jahre investierten wir vor allem in
den Sektor der Werkzeugautomaten mit Späneförderung, d. h. hochtechnologische Herstellungen, die
keine Nachbearbeitungen benötigen, wie zum Beispiel Komplettbearbeitungen.
Als die ersten CNC Automaten auf
den Markt kamen, war dies für uns
eine reale Innovation. Da es sich um
eine neue Technologie handelte,
brauchten wir etwas Zeit, um das
Gleichgewicht zwischen den Investitionen und den Herstellungskapazitäten zu finden. Dies brachte
uns während der Reorganisierung
etliche Änderungen ein.
Hier muss ich jedoch sagen, dass
uns unsere bedeutendsten Lieferanten große Hilfestellungen geleistet haben. TORNOS-BECHLER hat
uns entweder von ihrem Schweizer
Stammsitz aus oder durch ihre ita30
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lienische Filiale all ihre Berufserfahrung und Kenntnisse zur Verfügung gestellt, indem sie sehr oft
die Lösung unserer Probleme fanden.

Unsere Organisation gewährt eine
Dienstleistungspalette, die es uns
gestattet, unseren Kunden Komplettlösungen anbieten zu können.
Wir verfügen unter anderem über :

Heute ist LEGHE LEGGERE LAVORATE
natürlich zertifiziert. Unser Unternehmen verfügt über seine eigene
technische Abteilung und bemüht
sich stets, das beste Herstellungs/
Qualitäts-Verhältnis zu einem wettbewerbsfähigem Preis, zu erhalten. Das Unternehmen stellt etwa
2’000’000 Werkstücke pro Monat
her. In den meisten Fällen handelt
es sich um Werkstücke mit sehr
hohem Sachwert. Überhaupt kann
ich mit Stolz behaupten, dass alle
Abteilungen der Gesellschaft in den
Händen sehr kompetenter Fachleute liegen. Im Hinblick darauf bin
ich von den realen Wachstumsmöglichkeiten von LEGHE LEGGERE
LAVORATE vollkommen überzeugt.

◆ 1 Abteilung, ausgerüstet mit
Nachbearbeitungs-Drehautomaten, Transfer-Automaten, Fräs-,
Bohr- und Gewindebohrmaschinen, Feinbearbeitungsapparaten
und allen nötigen Zubehören für
kurvenbetriebene Automaten.

Herr Ivo, welches sind zurzeit die
Herstellungsmittel von LEGHE
LEGGERE LAVORATE und worin
liegen ihre Stärken ?
Der Maschinenpark von LEGHE
LEGGERE LAVORATE besteht im
Moment aus :
◆ 40 kurvenbetriebenen Tornos
Drehautomaten für Stangenbearbeitungen von 1 bis 25 mm.
◆ 7 CNC TORNOS Drehautomaten
für Durchlässe bis 26 mm (davon
3 der 8 bis zum Jahre 2002 geplanten DECO 2000).

◆ 1 Abteilung mit WerkstückWaschanlagen mit geschlossenem Umlauf sowie
◆ 1 Abteilung mit Ultraschall-Reinigung.
◆ Unser Lager verwaltet Materialien
zu Bearbeitungen wie Schleifen
oder andere, sowie für die Vorbereitung und Verpackung der
zu verschickenden Waren.
◆ Der Eingang des Rohmaterials
sowie seine Lagerung werden
durch einen spezifischen Service
verwaltet.
◆ Die Kennzeichnung folgt der
Auftragslogik und dies einzig
durch das Eingreifen des Herstellungsleiters.

Aber einer der wirklich starken
Punkte von LEGHE LEGGERE LAVORATE ist meiner Meinung nach in
erster Linie der Messtechnik-Raum
für die Prozesskontrolle, die Endkontrolle, sowie die Kontrolle der
Eingänge.

Zweitens kommt der WerkzeugService, der in engem Kontakt mit
dem technischen Büro steht und in
der Lage ist, allen Forderungen des
Produktionsablaufs entgegenzukommen.
Herr Pizzamiglio, welches sind die
Zukunftsprognosen von LEGHE
LEGGERE LAVORATE, vom technologischen Standpunkt aus gesehen ?
Ich habe diese Frage mit meinen
Söhnen, die die eigentlichen Stützpfeiler des Wachstums unserer
Gesellschaft sind, erörtert. Zweifellos müssen wir stets ein Auge auf
die fortgeschrittensten Technologien haben, zum Beispiel DECO
2000 – uns ebenfalls um kompetente Mitarbeiter bemühen, unsere Arbeit mit Leidenschaft weiterführen und uns stets mit den
Entwicklungen und technologischen Möglichkeiten, die uns unser
Partner TORNOS-BECHLER anbietet, auf dem Laufenden halten.
Mit solchen Zielen denken wir, dass
die Wachstumsperspektiven für unsere Gesellschaft interessant und
real sein können.

Herr Pizzamiglio, sie haben von
einer ständigen Beobachtung
der fortgeschrittenen Herstellungstechnologien gesprochen.
Können Sie uns Ihre Vision etwas
näher erläutern ?
Zum Glück bietet der heutige Werkzeugmaschinen-Markt viele Informations-Möglichkeiten, durch
Ausstellungen, Messen oder auch
handelstechnische Kontakte, nur
um die Wesentlichen zu nennen.
Seit Jahren besuchen wir die wichtigsten Weltmärkte und halten mit
den bedeutendsten Werkzeugmaschinen-Herstellern Kontakte aufrecht. Wir haben die Möglichkeit,
die Neuheiten auf diesem Gebiet
unmittelbar zu erfahren.

Und genau mit diesen Möglichkeiten hat uns die DECO 2000 so
beeindruckt. Für uns ist es ein
außergewöhnlicher und wirklich
bahnbrechender Automat.
Der Einsatz dieser Automaten in unserer Gesellschaft (LEGHE LEGGERE
LAVORATE steht vor allem für –
«beweglicher Spindelstock»), gestattete uns, alle unsere Programmierungsleistungen
gründlich
aufzuspüren, ohne an die Automatengrenzen zu stoßen. So
konnten wir Aktivitätsbereiche
erreichen, die heutzutage als die
Schwierigsten gelten, die uns jedoch die größte Genugtuung geben.

Werkstattbesuch
Die Söhne Davide und Matteo führten uns schließlich durch die Werkstätten. Nun sind wir in den Herstellungsabteilungen von LEGHE
LEGGERE LAVORATE, wo alles seinen
Platz hat. Hier herrscht eine beeindruckende Ordnung.
Millimetergenau aufgereiht, die
klassischen CNC, die DECO und
dann ein großer Sektor kurvenbetriebener Automaten.

Herr Davide erklärt uns, dass es
nicht immer einfach ist, solch einem großen Maschinenpark
Arbeit zu beschaffen und sie zu
verwalten.
Tatsächlich, die Optimierung der
Herstellungsabteilung hat Eingriffe
auf allen Ebenen erfordert. Von
den Kenntnissen unserer eigenen
Leistungen ausgegangen, haben
wir versucht, eine handelstechnische Struktur aufzubauen, die uns
garantieren sollte, auf den von uns
interessant befundenen Märkten
hohe Leistungen anzubieten.
Zur gleichen Zeit, haben wir uns
vergrößert und natürlich unser
technisches Büro verstärkt, das
heute in der Lage ist, jede Anfrage
in einigen Stunden verwalten zu
können.
Jede Ausarbeitung oder Herstellungsstudie wird verarbeitet und
direkt mit den Abteilungen Herstellung und Kontrolle verbunden.
Zur Zeit antwortet LEGHE LEGGERE

LAVORATE binnen 24 Stunden auf
jede Angebotsanfrage.
Herr MATTEO, was bedeutet für
einen jungen Wirtschaftler, wie
Sie es sind, die Aufgabe des
Planungs- und Qualitäts-Verantwortlichen von LEGHE LEGGERE
LAVORATE ?

Interview

Die Abteilung, mit den neuesten
und höchstentwickelten Kontrollmitteln versehen, verfügt über
eine moderne und leistungsstarke
EDV, die es unserer Gesellschaft erlaubt, die Herstellung gemäß sehr
hoher Qualitätsstandards zu garantieren.
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Ich kann meine Studien praktisch
anwenden und empfinde dadurch
große Genugtuung, die manchmal
etwas abstrakten Theorien konkret
anzuwenden und umzusetzen. Ich
habe ebenfalls Weiterbildungskurse in verschiedenen Gebieten
belegt. Jedoch stellt die tägliche
praktische Umsetzung einen hervorragenden Lehrer dar und die
Realität die beste Schule.
In unserem Unternehmen ist das
Management-Geheimnis – und unser Vater beharrt sehr darauf – die
kontinuierliche Anwesenheit in der
Firma : ist man anwesend, wird
jedes Problem normalerweise in
kurzer Zeit gelöst.
Ich muss noch bemerken, dass ich
in meiner Arbeit über die Hilfe der
Abteilungsleiter, des Chefs der Herstellungsabteilung und des Wareneingangsleiters verfüge, was meiner Arbeit eine solide Grundlage
gibt.

D

Wir werfen einen letzen Blick auf
die Abteilung, bevor wir das Unternehmen verlassen, und bemerken leerstehende Flächen, die man
gerade mit elektrischen und pneumatischen Anschlüssen sowie der
Ventilation ausrüstet. Es handelt
sich natürlich um die Standorte der
neuen DECO 2000 Automaten.
Mit dem Besuch dieses sympathischen Unternehmens entdecken
wir, dass Weitsicht, verbunden mit
einem eisernen Willen gute Erfolgsgarantien darstellt.
Wir wünschen LEGHE LEGGERE
LAVORATE Glück und Erfolg.
Stellen wir uns gemeinsam
den Herausforderungen der
Zukunft !
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