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EDITORIAL

Liebe Leser,

Mit der leistungsfähigen Rundschleif-Plattform KELLENBERGER 100 
haben wir unsere Kapazitäten im

_ Innenrundschleifen, 
_ Außenrundschleifen, 
_ Unrundschleifen und 
_ Profilschleifen 

für Hochpräzisionsteile deutlich erweitert. 

Unsere Kunden profitieren von den vielfältigen Konfigurationsmöglich-
keiten für die unterschiedlichsten Schleifoperationen.

Schleifteile 
bis 1000mm Länge 

und ø 400mm

Neue Rundschleif-Plattform für 
die unterschiedlichsten 
Schleifoperationen

Foto: Kellenberger

  TECHNOLOGIE

das Jahr ist bald vorüber, und unsere 

Fertigungszahlen insbesondere in der 

Herstellung hochwertiger Präzisionsteile 

und spezifischen Kundenlösungen bestä-

tigen, dass die LILLICH Lösungen auf die 

Anforderungen der Wachstumsmärkte 

zugeschnitten sind und die kontinuierli-

che Weiterentwicklung bzw. Optimierung 

belohnt wird. Effiziente Lösungen werden 

immer begehrter.

Mit der Investition in unsere Fertigungs-

technik erschließen wir immer neue Ka-

pazitäten, um die Anforderungen an uns 

bestmöglich zu gewährleisten und unse-

ren Kunden als Partner jederzeit zur Seite 

zu stehen.

Herzlichst

Gerhard und Elke Lillich

Das Journal rund um my-genaue Präzisionsarbeiten



LEITGEDANKEN

BANG® – Unsere 
Fachkräfte für Morgen

Auf Zukunft programmiert.
Weil unsere Strategie darin 
besteht, die Wertschöpfung  
und den Mehrwert für 
unsere Kunden zu steigern.

Tradition und aus dem Bestehenden entwickelnde Innovatio-
nen gehen in unserem Familienunternehmen Hand in Hand. 
Unter anderem spielen für unsere Zukunftsfi tness diese fünf 
Faktoren eine besondere Rolle:

1. Zulieferer auf Zuruf: Unternehmen profi tieren von der 
Nähe zu uns als erfahrener Zulieferer in der Region. Weder 
Zeitzonen, Sprachbarrieren noch Tausende von Kilometern ste-
hen dem direkten und schnellen Kontakt im Wege. Das hält die 
Transaktions- und Abstimmungskosten niedrig. Die Geschäfts-
führung oder den Verantwortungsträger bekommen sie sofort 
ans Telefon. Wenn es etwas zu besprechen gibt fahren sie hin 
oder wir kommen zu ihnen. Diese Art der Offl inevernetzung ge-
winnt immer mehr Gewicht in einer immer digitaler werdenden 
Welt.

2. Partnerschaftliche Entwicklung: Die Zusammenarbeit 
erfolgt auf Augenhöhe. Wissensaustausch zum gegenseiti-
gen Win-win ist Standard, aus dem gewachsenen Verhältnis 
Lieferant–Kunde wird eine Wertschöpfungspartnerschaft. Un-
ternehmen haben einen Zulieferer, mit dem sie gemeinsam 
daran arbeiten, Prozesse schneller und schlanker zu machen. 
Als Zulieferer sind wir daran interessiert, wie der Kunde mittels 
verbesserter Vorleistung seinen Umsatz steigern kann.

3. Nähe ist wichtiger als Preis: Bei all jenen Wertschöp-
fungsteilen, die den Wettbewerbsvorteil prägen, wird die Nähe 
des Zulieferer wichtiger als der Preis. Denn es wird sehr genau 
verfolgt, was das Unternehmen dadurch gewinnt, z. B. Flexibi-
lität, kurze Transportzeiten, hohe Qualität, individuelle Bestell-
mengen. 

4. Balance zwischen Treue zu den Mitarbeitern und Er-
neuerung: Nicht-Fluktuation ist die Basis für ein Wissens-
management: Wer gute Köpfe halten kann, schafft damit das 
Know-how-Kapital für den Weg in eine wettbewerbsfähige 
Zukunft. Wir setzen deshalb auf lange Zugehörigkeit und wert-
schätzen Expertentum. 

5. Premium-Positionierung: LILLICH steht für die Kombinati-
on von „Qualität“, „Zuverlässigkeit“, „Liefertreue“ und „Höchste 
Präzision“. Unsere Kunden erkennen den Mehrwert und profi -
tieren durch Wertschöpfung davon.

BANG® ist eine Abkürzung und steht für „Berufl iches Ausbil-
dungsNetzwerk im Gewerbebereich“. Dabei wird in einer Region 
ein Netzwerk eingerichtet, in dem Unternehmen ihre Lehrlinge 
ausbilden lassen können. BANG® entlastet die Unternehmen im 
Netzwerk um fast alle Aspekte „Rund um die Ausbildung“.

Auf Initiative von Elke Lillich hin wurde das BANG® Netzwerk 
Nordschwarzwald im März 2017 gegründet, hat mittlerweile 
14 Mitgliedsbetriebe und 20 Azubis in Ausbildung.

Die Willy Lillich GmbH bildet im Ausbildungsjahr 2018/2019 bei 
BANG®  bereits den 3. Lehrling aus. Die Ausbildung fi ndet bei 
uns im Unternehmen und im regionalen bei BANG®-Trainings-
zentrum statt. Dem vielzitierten Fachkräftemangel wollen wir 
bereits mit der Ausbildung entgegenwirken und nach erfolgrei-
chem Abschluss unsere Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis 
übernehmen.

Unsere Fachkräfte von heute 
erhalten Verstärkung!

Willy Lillich GmbH | Telefon 07082 9454-0 | www.lillich-gmbh.de

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, 

Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und Erfolg für das 

kommende Jahr und herzlichen Dank für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Es grüßen Sie herzlich

Gerhard und Elke Lillich 

und das LILLICH Team
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