
or sieben Wochen feierte die
Nossener Hegewald & Peschke

GmbH ihr 20-jähriges Bestehen.
Viel Zeit zum Feiern blieb den
60 Mitarbeitern des Spezialisten
für Mess- und Prüftechnik aller-
dings nicht. „Wir arbeiten derzeit
an einigen wichtigen Aufträgen“,
sagt Volker Peschke, der das Unter-
nehmen 1990 gemeinsam mit
Volkmar Hegewald in Freiberg
gründete. Beide sind gleichberech-
tigt Geschäftsführer.

„Bereits im kommenden Monat
wird eine 20 Meter lange Biegeprüf-
maschine für Starkstromisolatoren
in die Schweiz geliefert. Damit
kann Windlast simuliert werden“,
sagt Peschke. „Ebenfalls im Dezem-
ber geht eine Matratzentesteinrich-
tung an einen chinesischen Her-
steller. Für den Münzhersteller Sa-
xonia Eurocoin in Halsbrücke ist ei-
ne vollautomatische Prüfmaschine
für Euro-Rohlinge in Arbeit. Damit
wird die Härte der Euro-Rohlinge
gemessen. Sie soll im ersten Quar-
tal 2011 geliefert werden.“

Start als Zwei-Mann-Betrieb
Diese Aufzählung zeigt nur annä-
hernd die Anwendungsbreite der
Nossener Produkte. „Prüfmaschi-
nen werden heute in fast allen
Branchen und Industriezweigen so-
wie in der Forschung benötigt“,
sagt Peschke. Unterschiedlichste
Produkte müssen vor der Serienfer-
tigung sorgfältig auf Sicherheitsri-
siken durch Materialfehler und vie-
les mehr getestet werden – Auto-
und Flugzeugteile, Baustoffe, Mö-

V

bel, Kunststoffrohre, Keramik- und
Elektronikbauteile sowie Baum-
wollstoffe, Biomaterialien und an-
deres. Unternehmen wie Volkswa-
gen, Audi, BMW, Siemens, Airbus
MTU, Thyssen-Krupp und viele an-
dere setzen bereits seit vielen Jah-
ren auf die maßgeschneiderten Lö-
sungen aus Nossen. Aber auch zahl-
reiche Forschungseinrichtungen
gehören zu den Abnehmern.

Die Entwicklung der Mittel-
standsfirma ist eine Erfolgsge-
schichte. Am Anfang stand ein klei-
nes Zwei-Mann-Vertriebsbüro. He-
gewald und Peschke – beide Inge-
nieure aus dem Dresdner Zentrum
für Forschung und Technik (ZFT) –
hatten diesen Weg gewählt, um
dem drohenden Arbeitsplatzver-
lust zu entgehen.

Maßgeschneiderte Lösungen
„Wir haben sehr schnell gemerkt,
dass die Kunden spezielle, maßge-
schneiderte Lösungen bevorzu-
gen“, sagt Hegewald. Der Schritt
vom Vertrieb zur Ideenschmiede
war die logische Folge. Schon 1993
wurde es zu eng in Freiberg, das
erste Gebäude im Nossener Gewer-
begebiet entstand.

Heute strebt die Firma einen Jah-
resumsatz von rund sechs Millio-
nen Euro an. „Einschließlich Auf-
tragsbestand wollen wir sogar sie-
ben Millionen Euro erreichen“,
kündigt Peschke an. 40  Prozent
der Produkte finden Abnehmer im
Ausland, vor allem in Europa, zu-
nehmend aber auch China.

Dass Hegewald & Peschke das Kri-
senjahr 2009 mit vergleichsweise
geringen Einbußen – 20 Prozent
Umsatzrückgang, jedoch weder
Kurzarbeit noch Personalreduzie-
rungen – hinter sich gelassen ha-
ben, liegt vor allem an der breit ge-
fächerten Angebotspalette.  Die Ba-
sis des Erfolgs sei „eine hervorra-
gend ausgebildete Mannschaft“, so
Peschke weiter. Beide Geschäfts-
führer setzen seit Jahren kontinu-
ierlich auf das Credo „Klasse statt
Masse“ und bauen das Unterneh-

men eher in kleinen Schritten aus.
So hat sich die Belegschaft von Jahr
zu Jahr um etwa zwei bis vier Mitar-
beiter erweitert. Immerhin gehö-
ren mehr als die Hälfte der Beschäf-
tigten zum ingenieurtechnischen
Personal. „Dadurch haben wir ei-
nen hohen Anteil von Forschung
und Entwicklung im eigenen
Haus“, sagt Hegewald. „Das unter-
scheidet uns von unseren Mitwett-
bewerbern.“

Die Produktion wird vollständig
außer Haus gegeben. „Wir lassen
im sächsischen Umfeld fertigen“,
sagt Peschke. „Mit Kopfarbeit kön-
nen wir Geld am effektivsten ver-
dienen.“ Montiert werden die Anla-
gen dann wieder im eigenen Haus.
Diese kundenorientierte Philoso-
phie eines „Ingenieurbüros mit an-
geschlossener Fertigung“‘ hat maß-
geblich dazu beigetragen, dass sich
das Unternehmen selbst in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten welt-
weit behaupten konnte.

Enger Kontakt zur Lehre
Natürlich weiß man auch in Nos-
sen um die Schwierigkeiten hoch
qualifiziertes Personal zu bekom-
men. Hegewald & Peschke pflegen
deshalb seit Jahren eine enge Part-
nerschaft mit der zur Hochschule
für Technik und Wirtschaft in Mitt-
weida. „Regelmäßig sind Studenten
von dort bei uns im Haus“, sagt
Peschke. „Hier werden Praktika ab-
solviert, auch Diplomarbeiten ge-
schrieben.“ Eine beträchtliche An-
zahl von Mitarbeitern wurde mit
Hilfe dieser Kontakte gewonnen.

Zur Zukunft von Hegewald &
Peschke äußern sich beide Ge-
schäftsführer zurückhaltend. „Das
hängt ganz von der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung ab“, sagt
Hegewald. Allerdings könne man
sich schon vorstellen, in ungefähr
fünf Jahren die Mitarbeiterzahl um
zwei Drittel auf etwa 100 zu erhö-
hen. „Das ist aus heutiger Sicht
nicht abwegig“, sagt Peschke.

�uwww.hegewald-peschke.de

Klasse statt Masse
Das Nossener Unternehmen
Hegewald & Peschke
entwickelt und baut Mess-
und Prüfmaschinen.
Namhafte Kunden setzen
auf die Ideenschmiede.

Von Wolf Dieter Liebschner
LIEBSCHNER.WOLFDIETER@DD-V.DE

Alltag bei Hegewald und Peschke in
Nossen. Vor der Auslieferung wer-
den letzte Handgriffe an einer Prüf-
maschine vorgenommen (großes
Foto). Das kleine Bild zeigt die bei-
den Firmengründer und Geschäfts-
führer Volker Peschke (links) und
Volkmar Hegewald. Fotos: H&P

Lauch-Lauch-
hammerhammer

RiesaRiesa

DöbelnDöbeln

A13A13

A4A4

A17A17

DresdenDresden

MeißenMeißen

Elster-Elster-
werdawerda

OschatzOschatz

TorgauTorgau

FreibergFreiberg

E
LB

E
E

LB
E

A4A4

A14A14

������
���

��	
���
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