
Die Bälle in der Luft halten –
40 Jahre Hans Knecht

Sein Faible für die Funkenerosion wurde 
vor 40 Jahren für Hans Knecht zum 
Geschäft und der Vertrieb von Maschi-
nen seine Leidenschaft. Der Rest ist ein 
Stück baden-württembergische Unter-
nehmensgeschichte aus Reutlingen: Seit 
vier Jahrzehnten ist die Hans Knecht 
GmbH ein verlässlicher Partner des Werk-
zeug-, Formen- und Musterbaus im Land. 
Wenn Unternehmen hier Fräs- oder Senk-
erodiermaschinen von exeron und Draht-
erodiermaschinen von Fanuc in den Pro-
duktionsprozess einbauen, zählen sie auf 
den erfahrenen Vertriebler Hans Knecht 
und sein Team – und das ist familiär.

Seit 2012 ist Sohn Marc in der GmbH. 
Und vergangenes Jahr machte er den 
nächsten Schritt: Firmengründer Hans 
Knecht hat die Geschäftsführung an 
den Junior übergeben – ein Urgestein 

der Branche tritt aus der ersten Reihe 
zurück, wird fortan dem Sohn aber mit 
seiner Erfahrung weiterhin zur Seite 
stehen.

Technisches Know-how und lang-
jährige Markterfahrung

Hans Knecht überzeugt die Kunden mit 
seiner Erfahrung als Werkzeugmacher-
meister, vor allem aber mit seinem tech-
nischen Verständnis und seiner intimen 
Kenntnis der Branche. Vertrieb, das be-
deutete für Knecht nicht, dem Kunden 
die Maschine in die Produktionshalle 
zu stellen und sich dann nie wieder 
blicken zu lassen. Knecht weiß, dass 
die Persönlichkeit und die Arbeitsweise 
des Dienstleisters bei den Werkzeug- 
und Formenbauern oft wichtiger ist als 

der Name des Herstellers. «Nach einer 
Auftragserteilung, Lieferung und Ab-
nahme der Maschine ist die weitere 
Betreuung des Kunden für uns selbst-
verständlich. Der Vorgang ist dann ab-
geschlossen, wenn der Kunde mit der 
Maschine zufrieden arbeitet.»

Marc Knecht hat diese Firmenphilosophie 
verinnerlicht. «Unser Slogan ist: Gemein-
sam mehr bewegen», erklärt der Maschi-
nenbauingenieur. Es gehe um das Zu-
sammenspiel zwischen den Maschinen-
herstellern, dem Vertrieb und den Kunden. 
«Ich sehe mich als Vertreter von exeron 
und Fanuc beim Kunden – aber mindes-
tens ebenso als Vertreter unserer Kunden 
gegenüber unseren Maschinenherstellern.»

Exklusiv und loyal

Die Loyalität zu exeron und Fanuc ist 
bei den Knechts gleichwohl stark ausge-
prägt. «Das ist ein Wir-Gefühl. Wir denken 
emotional für ‹unsere› Firmen», sagt Marc 
Knecht. Sein Vater hat die Entwicklung 
von exeron prägend mitgestaltet, stieg 
1978 bei der Herbert Walter GmbH ein 
und machte alle Schritte des Firmen-
wachstums mit, 1995 beispielsweise die 
Übernahme durch die Mafell Maschinen–

Wissen und Wandel

Hans und Marc Knecht – Vater und Sohn pflegen 
einen humorvollen und freundschaftlichen Um-
gang, einen Generationenkonflikt gibt es selten. 

Hans Knecht (l.): «Sehr gerne erinnere ich mich 
an meine Ausbildungsjahre und die Zeit als Werk-
zeugmacher zurück. Das waren sehr schöne Jahre, 
die für mich die Grundlage meines jetzigen 
Schaffens sind.»
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fabrik Oberndorf, die Firmierung zu 
exeron oder die Fusion mit Digma. Dass 
Hans Knecht für exeron stets mehr als 
bloßer Vertriebler war, zeigt auch die 
Tatsache, dass Knecht bereits 1992 die 
Idee für die Awex-Automation, das auto-
matische Werkstück-und Elektroden-
wechselsystem, von exeron hatte. «Das 
hatte uns Vorteile gegenüber anderen 
Wettbewerbern und somit Aufträge ver-
schafft», erklärt der Unternehmer. In den 
ganzen Jahren der Zusammenarbeit hat 
Knecht mit dem Vertriebsgebiet Baden-
Württemberg immer einen wesentlichen 
Anteil am Umsatz bei exeron gehabt.

«Mein Vater hat 30 Jahre Berufserfahrung 
mehr als ich – dafür bin ich mit den 
neuen Medien mehr vertraut», sagt Marc 
Knecht mit einem Augenzwinkern. Wesent-
lich für den gemeinsamen Erfolg: Vater 
und Sohn pflegen einen humorvollen 
und freundschaftlichen Umgang, einen 
Generationenkonflikt gibt es selten. Marc 
Knecht geht dabei ganz auf in der neuen 
Rolle als Geschäftsführer und Nachfolger 
seines Vaters: «Es mit vielen verschiedenen 
Menschen zu tun zu haben – das hat mir 
immer schon sehr viel Spaß gemacht. Ich 
mag es, zu managen, die Bälle in der Luft 
zu halten und vieles parallel zu erledigen.» | 
Carl Schnelle, Hamburg


