
Was Sie auch konstruieren – 
wir können es produzieren



Was haben Marken wie BMW, Audi, VW, Bugatti oder Harley Davidson gemein-

sam? Sie alle vertrauen auf die Präzisionstechnik von Aicher. Sie alle verwen-

den für ihre Fahrzeuge hochwertige Bauteile und Baugruppen, die in unserem 

Unternehmen produziert, montiert und geprüft wurden. Unsere erstklassigen 

Produkte sind Schlüsselkomponenten, die jeden Tag und nahezu überall auf der 

Welt im Einsatz sind. 

Das macht uns stolz. Das treibt uns an. Zu weiteren Höchstleistungen. Die ha-

ben bei Aicher Präzisionstechnik Tradition: Wir sind ein zertifizierter Entwick-

lungs- und Systemlieferant für Dreh- und Frästeile sowie komplexe Baugruppen 

mit mehr als 50 Jahren Erfahrung. Und wir sind der innovationsstarke Problem-

löser, der für namhafte Kunden aus der Automobilindustrie und vielen anderen 

Branchen intelligente, kostengünstige Lösungen findet. 

Höchstleistungen mit Tradition
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Unsere Produkte legen große Wege zurück: Sie wer-
den von Marktführern aus der ganzen Welt geschätzt. 
Doch wohin sie auch geliefert werden, der Ausgangs-
punkt ist Königsheim, der Firmensitz von Aicher. Hier, 
auf der malerischen Schwäbischen Alb, auf einer Höhe 
von knapp 900 Metern, ist das Familienunternehmen 
seit mehr als einem halben Jahrhundert beheimatet. 

High-Tech in der Idylle 
Von Königsheim aus wird Aicher bereits in der dritten 
Generation erfolgreich geführt. Die kleine Gemeinde 
zwischen Stuttgart und dem Bodensee ist nicht nur
äußerst wirtschaftsstark – eingebettet in eine idyllische 
Landschaft bietet sie auch eine hohe Lebensqualität und 
gleichzeitig die Nähe zu Großen Kreisstädten und der 
Landeshauptstadt. 
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Ein Unternehmen ist immer nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und unser 

130-köpfiges Team ist hervorragend. Als Familienbetrieb in der dritten Genera-

tion fühlen wir uns für unsere Mitarbeiter in besonderer Weise verantwortlich. 

Wir legen großen Wert auf Aus- und Weiterbildung, bieten maßgeschneiderte 

Arbeitskonditionen und umfangreiche soziale Leistungen – viel mehr als üblich 

ist. Nur konsequent, schließlich hat sich Aicher darauf spezialisiert, mehr zu 

bieten als üblich. Beste Voraussetzungen also für die überzeugenden Leistun-

gen, die unsere Kunden so schätzen. 

Und damit wir unser hohes Niveau halten, bilden wir unsere Nachwuchskräfte 

selbst aus. Als einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Region unterstützt 

Aicher Präzisionstechnik mit einer Ausbildungsquote von 10 Prozent junge 

Leute, sich eine Zukunft aufzubauen. Dank eigener Ausbildungsabteilung und 

moderner Lehrwerkstatt ermöglichen wir engagierten Jugendlichen eine ex-

zellente Ausbildung mit Perspektive. Außerdem pflegen wir gute Beziehungen 

zu hervorragenden Lehrinstituten und Hochschulen in der Region.

Viel mehr als üblich

Nur Auftraggeber, die rundum zufrieden sind, werden 

zu Stammkunden. Und nur Mitarbeiter, die sich wirklich 

wohlfühlen, bringen herausragende Leistungen. Für 

beide – Auftraggeber wie Mitarbeiter – wollen wir von 

Aicher  Präzisionstechnik  die  erste  Wahl  sein.

Zu unseren Kunden pflegen wir deshalb gute, 

Die erste Wahl  
vertrauensvolle Beziehungen. Wir denken uns in-

tensiv in ihre spezifischen Belange und finden – als 

die ideenreichen schwäbischen Tüftler, die wir sind 

– intelligente Lösungen. Das Resultat sind verbau-

fertige Produkte und Baugruppen von höchster 

Qualität. 
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Jeden Tag werden wir von Aicher mit unterschiedlichsten Herausforderun-

gen konfrontiert – eine beträchtliche Bandbreite an Aufgaben, die wir in en-

ger Zusammenarbeit mit unseren Kunden erfolgreich verwirklichen. Ob Dreh-

teil, Frästeil oder komplexe Baugruppe, ob Prototyp oder Serienfertigung: wir 

verfügen über ein immenses Leistungsspektrum. Und das beginnt bereits 

bei der Entwicklung: Aicher ist nicht nur zuverlässiger, präziser Serienfertiger, 

wir sind auch stark im Simultaneous Engineering. Als weitsichtiger, kreativer 

Entwicklungspartner meistern wir selbst knifflige Herausforderungen.

Vom ersten Entwurf bis zum beschichteten, gehärteten Teil – wenn ge-

wünscht realisieren wir eine Lösung von A bis Z. Unsere enorme firmeneigene 

Fertigungstiefe komplettieren wir durch die Kooperation mit handverlesenen 

externen Anbietern. So viel konzentriertes Know-how ermöglicht uns, das 

gewünschte Produkt flexibel, passgenau und hochwertig herzustellen. 

Präzise von A bis Z

Höchste Qualität zu produzieren ist bei Aicher Prä-

zisionstechnik mehr als bloßer Anspruch. Höchste 

Qualität ist das, wofür wir zu Recht bekannt sind – 

tagtäglich liefern wir sie an unsere anspruchsvollen 

Kunden. Wir entwerfen und produzieren aufgaben-

spezifische Präzisionsarbeit, die sich nahtlos in die Fer-

tigung unserer Kunden einfügt. Verbaufertige Quali-

tät, die wir firmenintern mit neuesten Messmethoden 

prüfen: Aicher verfügt über einen eigenen Messmit-

telbau und eine eigene Messmittelkalibrierung. 

Da versteht es sich von selbst, dass wir nach 

ISO/TS 16949 und DIN ISO 9001 zertifiziert sind und 

sowohl TQM als auch KVP anwenden. Unser Engage-

ment gegenüber der Umwelt und unseren Nachfol-

gern dokumentieren wir mit der erfolgreichen Zertifi-

zierung nach EMAS und ISO TS 14001.

Geprüft und zertifiziert  



Interne Bearbeitungsverfahren
• Drehen
• Fräsen
• Schleifen
• Baugruppenmontage 

Externe Bearbeitungsverfahren
• Verzahnung
• Oberflächenbehandlung
• Wärmebehandlung

Materialien
• Legierte und unlegierte Stähle
• Edelstähle (als Sonderlösung)
• Aluminium
• NE-Metalle

Halbzeuge
• Stangen- und Blockmaterial
• Strangpressprofile
• Knet-, Guss-, Säge-, Schmiede- und Stanzrohlinge

Gelungene Integration
Dass der Begriff Präzisionstechnik Teil unseres Fir-

mennamens ist, hat mehrere gute Gründe. Dazu zählt, 

dass wir unseren Kunden ein flexibler Produktions-

partner sind, der die benötigten Teile punktgenau 

herstellt und liefert. Jedes einzelne eine Präzisionsar-

beit, die sich nahtlos in die Fertigungsabläufe unserer 

Auftraggeber integriert. 

Ob gedreht, gefräst, geschliffen, oberflächen- oder 

wärmebehandelt, unsere Kernkompetenz ist die 

Stahlbearbeitung. Wir verarbeiten aber auch Edel-

stahl, Messing und Aluminium. Unseren modernen, 

umfassenden Maschinenpark passen wir exakt den 

Wünschen unserer Kunden an. Wenn erforderlich 

bauen wir auch ganze Fertigungslinien auf. 

Als umsichtiger Systemlieferant kümmern wir 

uns um alle organisatorischen und verarbei-

tungstechnischen Schritte für einen reibungs-

losen Ablauf, an dessen Ende wir unseren 

Kunden einbaufertige Technik liefern. Präzi-

sionstechnik eben. 

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit 

Welt marktführern auf dem Gebiet des Knetens, 

einer hochinteressanten Technologie, be-

schreiten wir mit unseren Kunden neue Wege 

in der Herstellungstechnik.

Einbaufertige  
Qualität 
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Zu Land, zu Wasser und in der Luft – die qualitäts-

vollen Präzisionsteile Marke Aicher sind in vielen 

Einsatzorten ganz in ihrem Element. Denn überall 

dort, wo Antriebe gebraucht werden, ist unsere 

maßgeschneiderte Technik die richtige Wahl: im 

Maschinenbau, in der Medizintechnik, in der Druck-

industrie, in PKWs, LKWs, Fahrrädern, Motorrädern, 

Land- und Baumaschinen, in Booten und Yachten, 

Flugmotoren, Stromgeneratoren, Eisenbahnen . . . 

Und damit ist die Liste noch lange nicht zu Ende. 

Mit unserer Entwicklungs- und Produktionskompe-

tenz können wir nahezu alle Branchen und Märkte 

leistungsstark unterstützen. Ob kleine oder große 

Teile, und auch alles zwischendrin, wir stellen uns 

ganz auf die spezifischen Erfordernisse unserer 

Auftraggeber ein. Für hervorragende Ergebnisse 

und zufriedene Kunden. Das ist unser Antrieb. 

Ganz im Element 
Unseren Kunden bieten wir einen weiteren –  

bestimmt nicht alltäglichen – Service: die erfolg-

reiche Verlagerung ihrer kompletten zerspanenden 

Fertigung in unsere fachmännischen Hände. Damit 

können sie ihre eigene Produktion entlasten, sich 

wieder auf ihre Kernkompetenz konzentrieren – 

oder Platz für Neues schaffen. 

Namhafte Firmen haben diese Produktionsverlage-

rung schon sehr erfolgreich mit uns durchgeführt.

Produktionsverlagerung



 SERVICE 12/13

In jedem Produkt, das Aicher verlässt, steckt eine Fülle an Entwick-

lungs- und Produktions-Know-how. Damit diese hochwertige Präzisi-

onsarbeit den Zielort so perfekt erreicht, wie sie unser Unternehmen 

verlässt, kümmern wir uns – wenn gewünscht – auch um die Logistik. 

Wir entwickeln maßgeschneiderte Verpackungen, teils in Kooperation  

mit erstklassigen Verpackungsmittelherstellern, erfüllen und doku-

mentieren die Verpackungsvorschriften und veranlassen den Versand. 

Vom nationalen Paketdienst über internationale See- oder Luftfracht: 

wir organisieren den schnellen und sicheren Transport Ihrer Produkte. 

Wissen, wo es langgeht  

Ebenso stark ausgeprägt wie der Qualitätsgedanke 

ist bei Aicher der Servicegedanke: Wir sind für unsere  

Kunden da. Und das bereits lange vor Vertragsab-

schluss und auch noch lange danach. Aicher-Kunden 

können sich in jeder Projektphase auf unsere zielsi-

chere Expertise verlassen – schon bevor sie zu Kun-

den werden. Denn bereits vor Vertragsabschluss zei-

gen wir Wege, wie Entwicklung und Konstruktion des 

gewünschten Produktes technisch wie ökonomisch 

am besten gelingen. Schneller, günstiger, effizienter. . .

Das gilt auch für die Entwurfsphase oder die Produk-

Lange davor und lange danach 
tion. Sobald unsere Experten Optimierungspotenzial 

erkennen, nehmen wir Änderungen vor. Modifizierun-

gen, die einen Gewinn an Präzision bedeuten, die Zeit 

und Geld sparen. 

Und auch lange nach Abschluss eines Auftrages ist 

auf Aicher Verlass. Wir bewahren die kundenindividu-

ellen Werkzeuge und die Montagetechnik auf, archi-

vieren die Messprotokolle und CNC-Programme sowie 

sämtliche Dokumentationen. Das bedeutet für unsere 

Kunden neben einer enormen Sicherheit auch eine 

schnelle Verfügbarkeit. Und das ganze 15 Jahre lang.
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Wer Beispiele für den legendären schwäbischen Tüft-

lergeist sucht, wird bei Aicher Präzisionstechnik fündig. 

Immer und immer wieder. Denn wir vereinen genau die 

Komponenten, die es braucht, um technische Meilen-

steine zu erschaffen. Bei Aicher wird quergedacht, wird 

weitergedacht; bei uns treffen Innovationskraft und 

Kreativität nicht nur auf modernste Technologien son-

Eine so seltene wie wertvolle Mischung
dern auch auf das nötige Durchhaltevermögen und die 

richtige Liebe zum Detail. Diese so seltene wie wert-

volle Mischung hat in der mehr als 50jährigen Aicher-

Unternehmensgeschichte schon zahlreiche Highlights 

hervorgebracht. Einige werden an dieser Stelle kurz 

präsentiert. Weitere sind bereits in Planung – wir sind 

immer am Puls der Zeit. Sie dürfen gespannt sein.
Medizintechnik
In Großstädten befinden sich Zahnarztpraxen oftmals in Alt-
bauten mit viel Charme – und schiefen Wänden. Diese Archi-
tektur in Kombination mit dem korrekt rechtwinkligen medizi-
nischen Equipment kann zu einer unordentlichen Anmutung 
führen. Mit den innovativen Aufbaustangen von Aicher, die 
aus einem gekneteten Teil hergestellt werden, ist das kein 
Problem mehr. Dank dieser Ausrüstung können alle Geräte 
so dem Raum angepasst werden, dass eine stimmige und 
vertrauenserweckende Optik entsteht. 

Die millionste Schaltwelle
2010 lief bei Aicher Präzisionstechnik die millionste Schalt-
welle vom Band. Eine bemerkenswerte Leistung mit langer 
Geschichte, die beweist, wie groß unser Durchhaltevermö-
gen ist und wie konsequent wir arbeiten.

Fahrradgetriebe
2012 entwickeln zwei junge Ingenieure ein extrem wartungs-
armes und flexibles Zahnradgetriebe für Fahrräder – eine 
echte Weltneuheit. Aicher begleitet die Entwicklung bis hin 
zur Serie.

Schaltwelle für Honda
2013 stellt Honda erstmalig in seiner Ge-
schichte ein Auto mit einem Verbrauch von 
unter 3 Liter vor: der neue Honda JAZZ. Für 
dieses Sparwunder liefern wir von Aicher 
ein wichtiges Teil. Wir sind der Kompetenz-
partner für die Schaltwelle.

Foto: M. Kaindl, See-Marketing



Aicher Präzisionstechnik GmbH & Co. KG

Lindenwiesen 4
78598 Königsheim
Tel. +49 (0) 74 29 / 94 14 - 0
info@aicher-praezision.de

www.aicher-praezision.de
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