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Sie hat mehr als 60.000 km zurückgelegt. So viel wie  eineinhalb 
Mal um die ganze Erde. Seit über 10.000 Stunden ist sie rund 
um die Uhr auf Achse. Mit 10 km/h ist ihre Geschwindigkeit 
vergleichbar mit moderatem Joggen. Auf der Versuchsstrecke 
im Werksgelände wird auf 65 m die Laufleistung der vollautoma-
tischen Kübelbahn getestet. Schließlich muss die Bahn, die für 
den innerbetrieblichen Betontransport weltweit im Einsatz ist, 
garantiert 100 %ig funktionieren und mit dem Takt, quasi dem 
Herzschlag, jeder Betonanlage Schritt halten. Jeder Stillstand 
kann zu kostspieligen Verzögerungen im Produktionsprozess 
führen. 

Wenn es um sein „Baby“, die Kübelbahn, geht, ist auch Chefent-
wickler Stefan Kolb kaum aufzuhalten. Als technischer Leiter 
verantwortet er bei Wiggert Entwicklung, Konstruktion und 
technische Dokumentation. Die innovative Kübelbahn, die Kolb 
gemeinsam mit seinen Kollegen Nikolai Sarubin und Thomas 
Duppke entwickelt hat, transportiert an ihren Einsatzorten je 
nach Größe – bis zu sieben Tonnen Beton pro Fahrt, von der 
zentralen Mischanlage zu den einzelnen Verbrauchsstellen. „Sie 
ist der Mercedes unter den Kübelbahnen. Ich bin überzeugt, 
dass unsere Bahn mit Abstand die leistungsstärkste ist, die es 
gegenwärtig am Markt gibt“, sagt Stefan Kolb, der jede einzelne 
Schraube der Anlage kennt. „Das hohe technische Niveau der 
Bahn ist ohne Beispiel“, so Stefan Kolb. „Das ist eben Qualität 
made in Germany, made in Karlsruhe, made by Wiggert.“  ❚

1,5 times around the globe – Test track for flying bucket 
system

It has travelled more than 60.000 km or 1,5 times around the globe. 
For more than 10.000 hours it has been running 24/7. Its travelling 
 velocity of 10 km/h is comparable to jogging at moderate speed. On 
the test track at the Wiggert works the functionality and operational 
reliability of the fully automatic flying bucket system are thoroughly 
tested. The system which is used for in-factory concrete transport, 
needs to function perfectly and keep up with the cycle or rather the 
heartbeat of the concrete batching and mixing plant. Any stoppage – 
even a minor one – can lead to costly delays in the production process.
When talking about his "baby", the designer in charge – Stefan Kolb 
– is almost bubbling with enthusiasm. In his function as Technical 
 Director he is responsible for equipment design, engineering and 
technical documentation. At customers' sites the groundbreaking fly-
ing bucket system, that Stefan Kolb developed in cooperation with his 
colleagues Nikolai Sarubin and Thomas Duppke, moves up to  7 tons 
from the centralized concrete mixing plant to the individual points of 
consumption. "Our system is the Mercedes of flying bucket systems.  
I firmly believe that our system is by far the most powerful and relia-
ble one being currently available on the market" says Stefan Kolb who 
knows each and every screw of the system. He adds: "The high techni-
cal standard of our flying bucket system is unprecedented. It is quality 
made in Germany, made in Karlsruhe, made by Wiggert."  ❚

Verändere Wiggert –  
verändere die Welt
Change Wiggert – change the world

Wir haben das große Glück, mit einem Produkt zu arbeiten, das 
in der ganzen Welt gebraucht wird: Beton. Ohne diesen Werkstoff 
kann die Welt nicht sein. Mit unseren Beton herstellenden Pro-
dukten tragen wir tagtäglich dazu bei, Bauvorhaben zu realisieren, 
die für die Zivilisation unserer modernen Gesellschaft unverzicht-
bar sind. Mit diesen Produkten die Welt zu verändern, ist unsere 
gelebte Vision. Wenn wir von „wir“ sprechen, dann meinen wir uns 
und jeden Einzelnen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir sind der Meinung, dass große  
Visionen nur mit großartigen Menschen 
umgesetzt werden können !
It is our firm conviction that transforming great visions  
into reality requires great people!

Sie sind das Wertvollste unseres Unternehmens. Wer die Men-
schen sind, die bei Wiggert arbeiten, was sie leisten, was sie an-
treiben und was sie antreibt, darüber wollen wir in unserem neuen 
Magazin Koncret in periodischen Abständen berichten. Denn un-
ser Ziel ist es, auch künftige Mitarbeiter für unsere  Vision, unsere 
Werte, Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten zu begeistern.  ❚

We are fortunate enough to be an equipment supplier for one of the 
most important branches of industry: the concrete industry. It is fair 
to say that nowadays‘ world cannot do without concrete. Through 
our equipment for the production and handling of concrete we con-
tribute day by day to the materialization of construction projects 
that are indispensable for our life in a modern society. Changing the 
world with our machinery and equipment is the vision which we live. 

When using the term "we", we do not only refer to the company 
 management, but also to each and every one of our staff members. 
Our staff members are the most valuable asset of our company. Our 
new and periodical company magazine Koncret will allow you to have 
a look behind the scenes and meet our staff – we will focus on who 
they are, which function they have in the company. We will let you 
know what they do to enhance our business and what is the driving 
force behind them. It is our aim to inspire future staff members with 
our enthusiasm so that they share our vision and our values, help  
us face the challenges ahead and benefit from the development  
opportunities which we offer.  ❚
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Andreas Schilli und Martin Wieland · Geschäftsführende Gesellschafter
Andreas Schilli and Martin Wieland · Managing Partners

Maschinenbau - 
ingenieur Stefan Kolb  
und sein „Baby“. 
Mechanical Engineer  
Stefan Kolb and  
his "baby".

1,5 x um die Erde
Kübelbahn-Teststrecke
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Beton hat unsere Welt verändert. Mit seinem unerschöpf-
lichen Einsatzspektrum ist er ein echtes Zukunftsprodukt. 
Der Allround-Baustoff steht für urbanes Leben, Mobilität, 
Kommunikation und Lebensqualität. 

Eine Welt ohne Beton ist unvorstellbar. Den Hyperwolkenkratzer 
Burj Khalifa in Dubai und den Panamakanal hätte es ohne Be-
ton nie gegeben. Genauso wie Staudämme, Brücken, Tunnel und 
Kanalsysteme. Jedes Haus braucht ein sicheres Fundament aus 
 Beton. Wir haben es mit einem gigantischen Werkstoff zu tun. 
Mit unseren Beton herstellenden Produkten, wie Betonmisch- 
und Transportsystemen, sind wir bei Wiggert hautnah dran und 
erleben täglich die einmalige Faszination dieses hochmodernen 
Jahrhundertbaustoffs. 

Beton ist weltweit der am häufigsten verwendete Baustoff. 
Beim Bau der Elbphilharmonie in Hamburg wurden allein 30 
verschiedene Betonsorten hergestellt, die je nach Verwendung 
spezielle Eigenschaften aufweisen mussten. Unter der amerikani-
schen Stadt Seattle soll ab 2019 eine doppelstöckige Autobahn 
 hindurchrollen – ein Wunderwerk aus Beton, hergestellt mit 
Wiggert-Technologie. 

Auch uns bei Wiggert fasziniert Beton immer wieder neu. In über 
50 Jahren haben wir mehr als 4.500 Betonmischanlagen und Be-
tontransportsysteme, die auf die Herstellung von qualitativ hoch-
wertigen Betonsorten ausgelegt sind, in die ganze Welt geliefert. 
Wir sind auf alle Sektoren der Betonindustrie spezialisiert, insbe-
sondere wenn es um die Herstellung von Fertigteilen, Hohldecken, 
Rohren, Steinen, Blöcken, Dachziegeln und anderen ähnlichen Pro-
dukten geht. Von einfachen Anlagen mit nur einem Mischer bis hin 
zu anspruchsvollen Anlagenkonzepten mit mehreren Mischern – 
mit dem umfangreichen Fertigungsprogramm gehört die Wiggert 
& Co. GmbH zu den Marktführern in diesem Anlagenbausegment.

Der Jahrhundertbaustoff ist und bleibt weiterhin heiß be-
gehrt. Wiggert wird mit seinen innovativen Beton herstellen-
den  Produkten bei dessen Weiterentwicklung auch in Zukunft 
 maßgeblich mitmischen.  ❚

Concrete has changed the world we live in. With its infinite 
range of applications, concrete is a genuine product for the 
future. The versatile building material is a synonym for urban 
lifestyle, mobility, communication and quality of life.

A world without concrete is impossible to imagine: without concrete, 
there would neither be the mega skyscraper Burj Khalifa in Dubai nor 
the Panama Canal and the same is true for countless dams, bridges, 
tunnels and sewage systems. Every building requires a solid and safe 
foundation made from concrete. Concrete is definitely a magnificent 
material: with our concrete plants and our concrete handling systems, 
we at Wiggert are experiencing every single day and at first hand 
the unique magic inherent to this ultramodern building material that 
 shapes life in our century. 

Concrete is the most frequently used building material. For the con-
struction of the Elbphilharmonie concert hall in Hamburg / Germany 
no less than 30 different types of concrete were produced, all of 
which had to have specific properties to suit their applications. As of 
2019 a two-level highway tunnel running underneath the US-American 
city of Seattle will be opened for traffic – an architectural masterpiece 
made from concrete and with the help of Wiggert technology.

Day after day concrete casts its spell on us at Wiggert. In over 50 years 
of business activity we have delivered more than 4.500 concrete 
batching and mixing plants as well as concrete handling systems. The 
plants which are designed for the production of high-quality concrete 
are in operation all over the world. We are specialists for all branches 
of the concrete industry, in particular when it comes to producing 
precast elements, hollowcore floorings, pipes, paving stones, blocks, 
tiles and similar products. Starting with comparably straightforward 
plants with only one mixer up to sophisticated plant configurations 
with several mixers, Wiggert & Co. GmbH is one of the leading equip-
ment manufacturers for the concrete industry.

Concrete is and will continue to be most wanted building material of 
the century we live in. With its innovative machinery and equipment 
for production and handling of concrete, Wiggert will continue to play 
a key role and keep up with new trends and developments. ❚

Wir leben Beton!
We love concrete !

Bryan Blevins und Martin Wieland vor den gigantischen Betonfertigteilen für den Autobahntunnel in Seattle.
Bryan Blevins and Martin Wieland in front of huge piled-up precast elements for the highway tunnel in Seattle.
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„Wiggert hat mir in der Ausbildung genau das gegeben, was ich 
gebraucht habe“, sagt Daniel Pfrommer (22), der in diesem Jahr 
seine Ausbildung als Konstruktionsmechaniker mit Schwerpunkt 
Stahlbau beendet hat. „Die Ausbildung war klasse. Jetzt würde ich 
gerne etwas bewegen und mich hier noch weiterentwickeln.“ Im 
Herbst 2018 startet Wiggert mit acht Azubis und drei Studen-
ten der Dualen Hochschule eine Ausbildungs-Offensive. „Um die 
 Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft unseres Unternehmens zu 
stärken, bilden wir heute schon unsere Nachwuchskräfte für mor-
gen aus“, sagt Ausbilder Martin Pabst. Philipp Müller (29),  begann, 
nachdem er die Zusage für einen Studienplatz an der  Dualen 
Hoch schule Karlsruhe erhalten hatte, zuerst als Aushilfe im Steue-
rungsbau. Jetzt freut er sich auf sein Studium der Elektrotechnik. 
„Ich durfte  relativ schnell selbstständig arbeiten, das hat mich 
total motiviert.“ Leonard Utz (19) ist Azubi als Kaufmann im Groß- 
und Außenhandel bei  Wiggert. „Mir gefällt es, dass ich hier wirklich 
aktiv mitarbeiten und bei Prozessen mitwirken kann.“ ❚

"In my apprenticeship Wiggert has given me exactly what I needed" 
says Daniel Pfrommer aged (22), who finished his apprenticeship as a 
metalworker with a specialization in steel construction. "The appren-
ticeship was first-class. Now I would like to make something happen 
and take my personal and professional skills to the next level."  
In fall 2018 Wiggert launches a qualification and training initiative for  
8 apprentices and 3 students. "To prepare our company for the future 
and to strengthen the forces required to develop and incorporate 
innovations into our machinery and equipment, we are qualifying and 
training young people in-house", says Martin Pabst who supervises 
the apprenticeships. After being admitted to the Cooperative State 
University in Karlsruhe, Philipp Müller (29) started a temporary em-
ployment in the automation division of Wiggert. Now he is looking 
forward to studying electrical engineering. "Soon after starting my 
apprenticeship I had the chance to work under my own responsibility 
and that is what inspired me". Leonard Utz (19) is in a commercial  
apprenticeship with a specialization in foreign trade.  ❚

10 plus – Qualification and Training initiative. From apprenticeship to university. 

10 plus Ausbildungs-Offensive.  
Vom Azubi bis zum Studium.

 ➔ Technischer Produktdesigner/-in Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

 ➔ Konstruktionsmechaniker/-in

 ➔ Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel Fachrichtung Außenhandel

 ➔ Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung

 ➔ Elektroniker/-in für Betriebstechnik

 ➔ Duales Hochschulstudium Studiengänge in Elektrotechnik, Automation und Informatik

Von links: Philipp Müller, Student (DHBW), Leonard Utz, Azubi, (kaufmännischer Auszubildender), Daniel Pfrommer (ausgelernter Konstruktionsmechaniker).
From left to right: Philipp Müller (Student at the DHWB), Leonard Utz (commercial apprentice), Daniel Pfrommer (metalworker with finished apprenticeship).
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Ich möchte etwas verändern –  
mit Wiggert  
verändere ich die

I would like to change something – with Wiggert I change the world !

Welt!
Fabian Jentner · Technischer Produktdesigner · Technical Product Designer

Mit 16 macht Fabian Jentner bei Wiggert eine dreieinhalb-
jährige Ausbildung zum technischen Produktdesigner für 
Maschinen- und Anlagentechnik. Nach der Gesellenprüfung 
dann die Turbo-Karriere: Mit der Entwicklung der Beton-
mischanlage „CentroMix“ — einer Art Starter-Kit für Ein-
steiger in die Betonproduktion — sieht er seine Chance und 
nutzt sie. Gerade kommt er aus Philadelphia zurück, wo er 
den Aufbau der weltweit ersten CentroMix verantwortlich 
betreut. 

„Als vor zwei Jahren die Idee aus der Geschäftsleitung kam, eine 
Maschine für kleinere Firmen zu entwickeln, die gerade mit der 
Betonproduktion anfangen, war ich sofort begeistert“, schwärmt 
Fabian. Ein halbes Jahr lang entwickelte er dann die Anlage mit 
Michael Funkert in einem kleinen Team. Die restlichen eineinhalb 
Jahre zog er das Projekt alleine durch. „Das hat mich echt weiter-
gebracht. Vor allem, als ich ins Ausland gereist bin und der Einzige 

At the age of 16 Fabian Jentner started his dual apprenticeship 
(school and on-the-job) at Wiggert. After 3,5 years he passed 
the final exam and is now Product Designer for Machines and 
 Equipment. Soon after passing the final exam he managed to 
launch his career like a rocket. He understood that designing 
the CentroMix plant – a kind of starter kit for newbies to the 
concrete industry – was an excellent opportunity to boost his 
career and he decided to grasp this opportunity for a brilliant 
 future. When interviewed, he had just returned from Philadel-
phia, where he was responsible for the on-site assembly of the 
first CentroMix plant worldwide.

"Two years ago the company management came up with the idea of 
designing a plant specifically suited for small companies that are new 
in the business of concrete production. I was immediately  enthusiastic 
about this idea" says Fabian. Over a period of 6 months he designed 
the plant in a small team in cooperation with Michael Funkert. 6 |



auf der Baustelle war, der sich auskannte, wusste ich: Es ist nie-
mand da, den du fragen kannst. Jetzt musst du alleine entschei-
den. Diese Erfahrung war sehr wichtig und wertvoll für mich.“ 

Was treibt Fabian an? „Der Zeitpunkt, an dem ich über neue 
Produkte oder Produktmodifikationen nachdenke bis hin zum 
Startschuss, dieser Moment dazwischen – genau der ist es! Er 
spornt mich an und beflügelt mich. Dann habe ich das Gefühl, 
ich kann wirklich etwas verändern!“ Fabian war lange Zeit großer 
 Lego-Fan. „Es hat mich schon immer gereizt, mir neue Sachen 
auszudenken und sie dann zu bauen.“ In seiner Freizeit schraubt 
er mit Vorliebe an seinen beiden Oldtimer Mopeds vom Typ  
Simson Schwalbe herum. 

Lernbereitschaft und den Willen,  
etwas zu erreichen –  
das braucht man bei Wiggert!  Fabian Jentner

The readiness to learn and the absolute determination  
to make things happen– that is what it takes at Wiggert!

Was törnt ihn ab? „Von der Produktion bis zur Endabnahme, 
wenn da irgendwo etwas nicht passt. Diese Wartezeit finde ich 
manchmal unerträglich“, gibt er zu. „Zum Glück kommt das eher 
selten vor.“ 

Was braucht es, um erfolgreich zu sein? „Lernbereitschaft und 
der Wille, etwas zu erreichen“, sagt Fabian, „und technisches 
Verständnis wäre nicht schlecht“, schmunzelt er. „Ich finde, der 
Antrieb sollte nie nur das Geld sein, sondern weil man etwas 
gerne und mit Leidenschaft tut. Und wer jeden Sonntagabend 
sagt: »Mist, morgen muss ich wieder arbeiten«, der geht mit der 
falschen Einstellung ran.“ 

Wie klappt der Kontakt mit den Kollegen? „Sehr gut. Wir tref-
fen uns öfter auch mal im Biergarten. Das stärkt den Zusammen-
halt“, findet der 22-Jährige. Mit seinen Kollegen war er kürzlich 
sogar auf einem Segeltörn unterwegs.  ❚

During the remaining 18 months he was working all alone on the pro-
ject. "This experience has really helped me to develop my per sonal 
and professional skills. When I had travelled alone to the jobsite,  
I became aware that I was the only one being familiar with the plant. 
It was a crucial and valuable experience for me to know that there 
was  nobody around to help me out and that I had to take my own 
 decisions now."

What is the driving force behind Fabian? "The time that lies 
 between mental prototyping of new machinery or modifications to 
existing ones and the actual "go" signal – that is what motivates me 
and leads me to peak performance. This is the moment in which I 
feel that I can actually make a change. "Over many years Fabian was 
a passionate Lego brick player. "I have always enjoyed designing and 
finally building new things". When he is off-duty, he loves to pimp his 
two vintage motorbikes make Simson Schwalbe.

Is there anything that turns him off? "When something is not 
 working or does not fit as it should – in the phase of production 
up to the final plant handover to the customer at the jobsite". He 
 admits: "The time required for fixing the problem is sometimes 
difficult for me to stand, but fortunately such problems are not 
 frequent." 

What does it take to be successful? "The readiness to learn and 
the absolute determination to make things happen" says Fabian 
and with a smile he adds: "Having some technical understanding 
would also not be bad. I feel that the motivation should not only be 
the  money, but rather the fact that you love doing something and 
that you  dedicate yourself to it. People who continue to repeat every 
 Sunday evening: »Damn, I have to go back to work tomorrow« have 
the wrong attitude and approach."

What about his relationship with his colleagues? "The team spirit 
is excellent. Every now and then we meet at some beer garden. This 
helps not only to build an amazing team, but also to maintain and 
strengthen the team spirit". Recently he even went on a sailing trip 
with some of his colleagues.  ❚

Zusammen im Team: Michael Funkert half bei der Entwicklung.
Teamwork: Michael Funkert assisted in the development work.

Schweißarbeiten am CentroMix-Prototyp.
Welding on the CentroMix Prototype. | 7



Stefan Siegels ist CEO bei Advanced Concrete Technolo-
gies (ACT), der amerikanischen Tochterfirma von Wiggert 
Deutschland. Seit zehn Jahren lebt er in den USA. Gerade 
hat er eine Farm in der Nähe von Portsmouth, New Hamp-
shire, gekauft, die er als Mehrgenerationenhaus umbaut. 
Im Gespräch verrät er uns, was ihn im Job antreibt und 
wann er im „Flow“ ist.

Es gibt viel Wald in Portsmouth. Die steile Auffahrt ist gesäumt 
von riesigen Ahornbäumen. Oben an der großen Lichtung hat 
Stefan Siegels acht Hektar Land erworben – inklusive einer Farm, 
in der er mit seiner Frau, den beiden Kindern und Hund Tucker 
lebt. Gleichzeitig ist das Gebäude als Mehrgenerationenhaus 
angelegt. Ein älteres Ehepaar hat sich nach dem großen Umbau 
bereits wohnlich eingerichtet. Die Zimmer für die Studenten wer-
den gerade noch hergerichtet. „Die Farm ist mein Hobby,“ Ste-
fans Blick über die idyllische Landschaft spricht Bände. „Das war 
immer mein Traum.“ Er ist Anfang 50 und liebt die Abgeschie-
denheit genauso wie das dynamische Treiben der Hafenstadt.
Seit zehn Jahren arbeitet der Weltenbummler und Diplom- 

Stefan Siegels is CEO of Advanced Concrete Technologies (ACT), 
the American subsidiary of Wiggert / Germany. He has been 
living in the USA for ten years. He recently purchased a farm-
house in the neighborhood of Portsmouth, NH and is presently 
transforming it into a multi-generation house. In the interview 
he reveals the driving force behind him and what it takes to get 
him into the ”flow“ mode.

Portsmouth has lots of forest; there are huge maple trees on both 
sides of the steep road leading up to a large clearing in the forest. It 
was here that Stefan acquired eight hectares of land – including a 
farmhouse in which he lives with his wife, his two children and a dog 
named Tucker. In addition to being the family home, the farmhouse 
is a multi-generation house. After a large-scale conversion of the buil-
ding, an eldery couple moved in and set up a cozy living atmosphere. 
The rooms for the students are being modernized. "The farm is my 
hobby" says Stefan, as he lets his eyes wander through the pictures-
que landscape. "That's what I've always been dreaming of". He is in his 
early fifties and loves the loneliness just as much as the dynamic and 
vibrant life in the harbor city.

Unser Mann  
in denOur man in the USA

Stefan Siegels · CEO · Chief Executive Officer

USA

Von meinem Großvater habe ich 
gelernt, dass man allen Menschen, 
egal ob Bettler oder König, mit dem 
gleichen Respekt begegnen muss!
I learned from my grandfather that all human beings 
deserve to be treated with equal respect, irrespective 
of wheter they are beggars or kings.
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For ten years the German-born globetrotter and MBA has been 
working in the Portsmouth company headquarters. When joining 
Wiggert-USA, the company was still somewhat smaller. Over the last 
ten years the company has grown and has currently 12 employees. 
In his function as CEO, he is responsible for Finances, Marketing, HR 
and  Sales. What is the driving force behind him at ACT? "First of all we 
have an excellent product. We offer customized solutions which may 
sound like an empty word, however it is actually our key sales advan-
tage. One of the main sources for my motivation is the fact that we 
do not offer »off-the-rack« solutions. Yet another source of energy is 
the cooperation with the team. It is amazing to see how people grow 
together to form a strong team. The open communication with the 
owners in Karlsruhe is second to none. Flat management structures 
are part of the company policy and implemented on both sides of the 
Big Pond."

What are the development opportunities for your staff?
"We support our employees so that they can fully utilize their specific 
potentials. The focus is not on what we would like to get from our 
employees, but rather what each of them is able to do and where 
the specific strengths are. With this approach the employee will be 
successful and will grow. As we are an international company, we 
offer several-month stays in the USA or send our own American staff 
abroad."

After living 6 years in Chicago, Stefan spent 7 years in Stuttgart / 
Germany. "Coming back from Chicago, I had always felt that Stuttgart 
was rather on the narrow side. Moreover, my spirit for adventures 
made me move on." Stefan adds: "Nevertheless I truly like coming 
back home and back to my roots". Is it important to have some kind 
of role model? "Yes, definitely. My grandpa taught me that all human 
beings deserve to be treated with equal respect, irrespective of whet-
her they are beggars or kings. My father, too, set an important exam-
ple for me; he was a company owner and to him people were always 
more important than money. Gordon MacDonald who was also Bill 
Clinton's mentor, has had a strong impact on me. He always favored 
the idea that change can happen only within yourself, but never wit-
hin others. It is this conviction that I live day after day."

Quite often Stefan takes an evening ride with his motorbike on the 
country roads of NH. He says: "When I am riding my motorbike, I'm 
in a real "flow" mode" and adds: "Having this feeling is also important 
at work. Work must feel good – most of the time. This is certainly not 
always possible, however developing new strategies and visions with 
my team or achieving some improvement makes me really happy."  ❚ 

Betriebswirt aus Offenbach in der Pfalz am Unternehmensstand-
ort Portsmouth. Als er anfing, war Wiggert USA noch kleiner. 
In den zehn Jahren ist das Unternehmen auf zwölf Mitarbeiter 
gewachsen. Heute ist er CEO und steuert Finanzen, Marketing, 
Personal und Sales Management. Was treibt ihn an bei ACT? „In 
erster Linie haben wir ein super Produkt. Wir bieten Lösungen 
an, die auf den Kunden zugeschnitten sind. Das klingt oft nach 
Worthülse, bei uns ist das in der Tat der Key Advantage, unser 
Verkaufsvorteil. Dass wir eben kein 08/15-Produkt anbieten, das 
ist einer meiner wesentlichen Motivationsfaktoren. Der zweite 
wichtige Motor ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Es ist 
einfach toll zu sehen, wie Menschen im Team zusammenwachsen. 
Auch die offene Kommunikation mit den Eigentümern in Karls-
ruhe ist top. Flache Hierarchien, das gilt auf der einen wie auf der 
anderen Seite des Teiches. Sie gehören zur Unternehmensphilo-
sophie.“ 

Welche Entwicklungsmöglichkeiten haben eigentlich 
die Mitarbeiter? 
„Wir unterstützen jeden Mitarbeiter dabei, seine eigenen Poten-
ziale auszuschöpfen. Nicht das, was wir uns von ihm wünschen, 
sondern das, was er kann und wo seine Stärken liegen. Dann 
wird er auch Erfolg haben und sich entwickeln. Da wir ein inter-
nationales Unternehmen sind, bieten wir Mitarbeitern auch die 
Möglichkeit, für einige Monate in die USA zu kommen und –   
umgekehrt – um Auslandserfahrung zu sammeln.“

Stefan hat sechs Jahre in Chicago, danach sieben Jahre in Stutt-
gart gelebt. „Nach Chicago fand ich Stuttgart ziemlich eng. Au-
ßerdem trieb mich der Abenteuergeist immer wieder weg. Aber 
es ist auch schön, nach Hause zu kommen und zu spüren, wo 
man seine Wurzeln hat“, ergänzt der gebürtige Pfälzer. Apropos 
Wurzeln: Sind Vorbilder wichtig? „Absolut. Von meinem Groß-
vater zum Beispiel habe ich gelernt, dass man allen Menschen, 
egal ob Bettler oder König, mit dem gleichen Respekt begegnen 
muss!. Auch mein Vater war ein großes Vorbild für mich. Er hatte 
ein eigenes Unternehmen, und ihm waren die Menschen immer 
wichtiger als das Geld. Der Schriftsteller Gordon MacDonald, der 
auch Mentor von Bill Clinton war, hat mich stark geprägt. Er war 
immer dafür, dass man nur sich selbst verändern kann, nie die 
anderen. Diese Überzeugung lebe ich jeden Tag.“ 

Oft cruist Stefan am Abend noch mit seinem Motorrad über die 
Country Roads. „Dann bin ich im Flow“, sagt er und ergänzt: „So 
ein Flow-Gefühl ist auch bei der Arbeit wichtig. Sie soll sich über-
wiegend gut anfühlen. Klar, das geht nicht immer. „Aber wenn 
ich gemeinsam mit meinem Team neue Pläne mache, Visionen 
entwickle oder etwas verbessern kann, dann bin ich echt happy“, 
sagt er – vom Pfälzer Akzent fast keine Spur. ❚❚

USA

Die Hafenstadt Portsmouth liegt im Bundesstaat New Hampshire an der  
Ostküste der USA.
Portsmouth is located in the state of New Hampshire on the US East Coast.
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Die Zukunft gehört euch!
Werner Arns feiert sein fünfzigjähriges Firmenjubiläum. 
Auf allen Kontinenten hat er die Inbetriebnahme von 
Betonanlagen betreut. Die weite Welt war sein Feld. Jetzt 
will er ein bisschen kürzer treten und den Jungen Platz 
machen. 

Saudi-Arabien, Thailand, China – Ihr Feld war die Welt. 
War es Ihr Ding, viel unterwegs zu sein?
Arns: Absolut. Ich habe auf  diese Weise viele tolle Menschen und 
Länder kennengelernt. Vor allem auf den Fahrten vom Flughafen 
zu den Baustellen, die oft weit außerhalb lagen. Da gab es viel 
Zeit für Gespräche. 
Was brauchen junge Menschen, um bei Wiggert 
einzusteigen?
Arns: Wenn jemand richtig motiviert ist, stehen ihm eigentlich 
alle Türen offen. Ich sage den jungen Leuten immer: „Ihr könnt 
nur etwas werden, wenn ihr durch Leistung überzeugt. Wenn ihr 
nur in Ecke rumsteht, wird nichts daraus!“ Wiggert ist ein tolles 
Unternehmen, in dem es immer Möglichkeiten gibt, seine Poten-
ziale zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Jeder 
kann ein wichtiger Teil des Unternehmens sein. 
Was ist im Arbeitsleben heute anders als früher?
Arns: Die Ansprüche und der Wunsch nach viel Freizeit sind ge-
wachsen. Die Leute denken heute ständig darüber nach, ob es 
nicht noch etwas Besseres gibt. Wenn einer aufhören möchte, 
dann sage ich ihm: „Überleg’ dir’s nochmal.“ Wer grundsätzlich 
keine Freude an der Arbeit hat, hat sie in einer anderen Firma 
meist auch nicht. 
Wie war das, als Sie vor 50 Jahren bei Wiggert 
angefangen haben?
Arns: Arbeiten war und ist für mich eine große Freude. Aber 
nicht, weil ich besonderes Glück hatte, sondern weil es mir Spaß 
macht, mich einer Aufgabe ganz und gar zu widmen. Neben der 
Aufgabe sind auch die Menschen wichtig. Wiggert war von An-
fang an für mich wie eine zweite Familie.
Und wann kommt nun der „echte“ Ruhestand?
Arns: Erst mal gar nicht. Zum Glück. Aber ich werde in der nächs-
ten Zeit sicher etwas kürzer treten und die Jungen ranlassen.  ❚

Werner Arns celebrates his 50th anniversary with Wiggert.  
He has supervised commissioning of concrete plants on all 
five continents. The world has been his playground, but now he 
intends to slow down and make room for the next generation.

Saudi Arabia, Thailand, China – the world has been your playg-
round. You have travelled a lot – is this something you adore?
Arns: Absolutely. By being on the road that much I met hundreds of 
fantastic people and I visited a huge variety of countries. Especially 
when travelling from the airports to jobsites that were often in the 
middle of nowhere, there was plenty of time for talking to people.
What do young people need to start their career at Wiggert?
Arns: If a young person has the right motivation, he or she can 
 achieve whatever target he or she envisions. I keep telling young 
 people: "you can only move ahead and be successful through peak 
performance. By simply hanging around, you will get nowhere." 
 Wiggert is an amazing company that offers plenty of opportunities 
for developing people's potentials while at the same time allowing 
them to take over responsibility. Anyone can be an important part of 
the company.
When comparing today's worklife with the one of former times – 
what are the main differences?
Arns: There has been a general increase in demands, in particular for 
a better work-life balance. People continuously wonder whether there 
is still something better out there. When someone has in mind to quit 
his job, I usually tell him: "Think about it one more time". Joining a  
new company will most likely not help, if you do not enjoy working or 
your work.
What was it like when you started your career at  
Wiggert 50 years ago?
Arns: I've always enjoyed working. This is not due to some special luck, 
but rather to the fact that I truly enjoy dedicating my full attention 
to whatever task or challenge I'm supposed to tackle. Apart from my 
job, people are important to me. From the very beginning Wiggert has 
been almost like a second family for me.
And when will be the moment of "true" retirement?
Arns: For the time being I don't have in mind to fully retire. However,  
I will certainly slow down a bit and make room for the youngsters. ❚❚❚

Im Gespräch mit Werner Arns  | Interview with Werner Arns

The future belongs to you !
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WCS-Steuerung 
Stimmt die Mischung? Wie ist der 
Feuchtegehalt der Zuschläge? Die 
WCS-Steuerung von Wiggert für 
Komplettanlagen zur Betonproduk-
tion ist eine „All-in-one“-Lösung, die 
Hardware mit Software kombiniert. 
„Das System muss einfach und 
selbsterklärend sein“, sagt Sascha 
Duppke (27), Elektroniker für Be-
triebstechnik und seit zwölf Jahren 
bei Wiggert. „Von der Auftragsbe-
arbeitung – über die Rezeptverwal-
tung, Wartung und Statistiken bis 
hin zur Qualitätssicherung garan-
tiert unser WCS-Steuerungssystem 
einen reibungslosen Ablauf.“ ❚

WCS Control System

Is the recipe okay and is the batch inside 
the mixer being run correctly? What is 
the aggregate moisture? The Wiggert 
WCS control system for concrete bat-
ching and mixing plants is an "all-in-one" 
solution that combines hardware and 
software. "The system needs to be both 
easy to operate and self-explanatory" 
says Sascha Duppke (27), electronic 
engineer for industrial engineering, who 
has been part of the Wiggert team 
for 12 years. "Our WCS control system 
ensures smooth and trouble-free plant 
operation from order processing via 
recipe administration, maintenance and 
statistics up to quality control". ❚❚

Automatisierung:  
Neuer Schweißroboter im Einsatz
Willkommen in der Zukunft! Bei Wiggert ist neuerdings ein 
Schweißroboter im Einsatz. „Viele Kunden sind heute nicht mehr 
bereit, eine handgeschweißte Naht zu akzeptieren“, sagt Peter 
Schmidt, Mechaniker. „Völlig zu Recht. Die Naht eines Schweiß-
roboters ist kein Vergleich zur manuell hergestellten Naht. Die 
automatische Positionierung garantiert makellose Ergebnisse und 
kurze Bearbeitungszeiten. Darüber hinaus entlastet der Roboter 
unsere Mitarbeiter erheblich. ❚

Automation | New Welding Robot at Work
Welcome to the future! For its weldments Wiggert has recently pur-
chased a welding robot. "Many customers are no more willing to accept 
a man-made welding seam" says Peter Schmidt, mechanic. "I fully agree 
with the customers. A robot-made welding seam cannot be compared 
at all to a man-made one. The automatic  positioning ensures flawless 
results and short machining times. In addition, the robot greatly relie-
ves our employees. ❚

Spendenaktion: 
Wiggert läuft für Sterntaler e. V.
Sportlich, sportlich ... und das alles für einen besonders guten 
Zweck. 502 Runden sind die Wiggert-Mitarbeiter beim Sternta-
ler-Lauf im vergangenen Jahr gelaufen. Mehr als 5.000 Euro ka-
men so zusammen. Insgesamt 10.000 Euro spendete Wiggert 
im vergangenen Jahr an das Kinderhospiz Sterntaler, in dem 
unheilbar erkrankte Kinder gepflegt und betreut werden.
Der diesjährige Sterntaler-Lauf fand am 6. Oktober 2018 statt.  
Veranstalter: Kinderhospiz Sterntaler e. V., Mannheim. ❚

Charity | Wiggert participates in charity run to raise 
funds for Sterntaler e. V.
Being active – both in sports and in charity During last year’s charity 
run Team Wiggert – under the sponsorship of Wiggert company and 
with 502 laps completed at the sports arena – raised funds of Euro 
5.000. In 2017 Wiggert donated a total of Euro 10.000 to the  
Sterntaler Children’s Hospice where children with life-limiting  
conditions and uncurable diseases are taken care of.
This year's Sterntaler Run took place on October 6, 2018.
Organizer: Children‘s Hospice Sterntaler e.V., Mannheim.  ❚

Sascha Duppke ist bei Inbetriebnahmen von Betonanlagen mit 
WCS-Steuerung im In- und Ausland dabei.
Sascha Duppke is involved whenever concrete batching and  
mixing plants with WCS control systems are commissioned –  
both in Germany and abroad.

N
O

TI
ER

T

Makellose Naht, höhere Produktivität, weniger Abfall und geringerer Zeitauf-
wand sind die klaren Vorteile des neuen Schweißroboters. Gesundheitliche 
 Gefahren für die  Mitarbeiter, etwa durch gefährliche Gase, sind ausgeschlossen.
Flawless welding seams, higher productivity, less waste material and shorter 
 machining times – these are the huge advantages offered by the new welding 
 robot. Health risks for the staff, such as exposure to hazardous gases are excluded. 

Für die gute Sache: Die Wiggert-Mannschaft beim Charity-Lauf. ❚
Charity: Team Wiggert participates in a charity run.
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BEWIRB DICH JETZT!
Online-Bewerbungs-Tool: karriere.wiggert.de

Lässt Du Dich gerne 
von Ideen begeistern, 
möchtest ein Teil von 
etwas Großem sein 
und brennst dafür?

Siehst Du dein 
Potenzial, mit uns die 
Welt zu  verändern, 
Bewährtes voran-
zutreiben und völlig 
Neues zu erschaff en?

bewerbung@karriere.wiggert.de

Wachhausstr. 3b · 76227 Karlsruhe · Germany

Dich erwartet ein 
motiviertes Team, 
in dem Deine Arbeit 
 geschätzt wird und 
Du richtig mit an-
packen kannst!

www.wiggert.de


