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Bereits seit 1908 werden Heger-Spezi-
alsägen in alle Welt verkauft. Während 
der Fokus anfänglich noch auf Diamant-
werkzeugen für die Natursteinindustrie 
lag, ist Heger heute Partner für Beton-
bohr- und -sägebetriebe sowie für den 
Bereich Feuerfest und Industrieanwen-
dungen. Besonderer Wert wird auf die 
kontinuierliche Produktentwicklung und 
eine gleichbleibende Produktqualität 
gelegt. Dabei steht immer der Kunde 
mit seinen Anforderungen im Vorder-
grund. Dazu ist es natürlich wichtig, 
dass alle Produktionsschritte in einer 
Hand liegen: Analyse und Beratung, 
Entwicklung und Produktion bis hin zur 
Serienreife.

Neue Produktionsstätte 

Dieser Gedanke führte schließlich zu 
der Entscheidung, eine neue Produk-
tionsstätte mit deutlich vergrößerter 
Fertigungsfl äche zu errichten. Die Wahl 
fi el auf ein neues Gewerbegebiet im ba-
den-württembergischen Heitersheim – 

nur wenige Meter Luftlinie vom alten 
Standort entfernt. Der erste 

Spatenstich wurde im 
November 2014 

gemacht und 
das ehr-

gei-

zige Projekt, innerhalb von neun Mona-
ten ein modernes Produktions- und Ver-
waltungsgebäude zu errichten, begann. 
Das Wetter spielte über die Winterzeit 
mit und alle beteiligten Firmen haben 
sich an den vorgegebenen Zeitplan ge-
halten, sodass der Umzug planmäßig im 
Juli 2015 durchgeführt werden konnte. 
Das neue Gebäude bietet nun genügend 
Kapazitäten, um für die Zukunft gerüs-
tet zu sein.

Höhere Fertigungskapazitäten

Am neuen Standort wird besonders die 
eigene Segmentfertigung weiter ausge-
baut. Dafür wurde in den Kauf von wei-
teren Sinterpressen investiert. So kann 
fl exibel und kurzfristig auf Kundenan-
forderungen reagiert werden – sowohl 
bei den Fertigungszeiten als auch bei 
den Produktspezifi kationen. Aber auch 
die Produktions- und Lagerprozesse 
wurden weiter optimiert: Die Endfer-
tigung erfolgt auf modernsten Laser-
schweißautomaten gemäß EN13236 
und oSa. 

Heger: Made in Germany

Seit der Privatisierung im Jahr 2013 legt 
Heger den Fokus in der Einkaufspolitik 
konsequent auf europäische Lieferan-
ten. „Heger wirbt mit Made in Germany 
und das geht nach unserem Verständnis 

nicht im Einklang damit, dass die 
für die Fertigung unserer Dia-

mantwerkzeuge benötigten 
Rohmaterialien in Asien 

bezogen werden“, so 
die Philosophie 

der Geschäfts-

leitung. Durch Service und hohe Pro-
duktqualität sowie eine eff ektive und 
fl exible Fertigung trotzt Heger erfolg-
reich den Billigimporten. „Viele unserer 
Mitbewerber haben in der Vergangen-
heit die Einkaufstätigkeit, meist sogar 
ihre ganze Fertigung in asiatische Län-
der verlagert.“ Nach Berichten der FAZ 
steigen in vielen asiatischen Ländern 
mit wachsendem Wohlstand auch die 
Arbeitskosten für Unternehmen. Stei-
gende Produktionskosten und der vo-
raussichtlich auf lange Zeit starke Dol-
lar verteuern die Importe aus den dol-
largeführten asiatischen Ländern. „Es 
verwundert uns nicht, dass Mitbewer-
ber, die ihre Produktion in Deutschland 
aufgegeben und nach Asien verlagert 
haben, jetzt genauso wie die Importeu-
re unter den Diamantwerkzeuglieferan-
ten unter enormen Kostendruck gera-
ten.“ Preiserhöhungen von zehn Prozent 
seien heute schließlich keine Seltenheit 
mehr. „Wir kaufen unsere Rohmateriali-
en ausschließlich in Europa und haben 
somit auch nur mit den Kostensteige-
rungen zu tun, welche generell in Euro-
pa auftreten. Eine Preiserhöhung schlie-
ßen wir zumindest für das laufende Jahr 
aus“, so die Geschäftsleitung.
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Der Neubau in Heitersheim.

Neue Fugenschneideblatt-Serie.
Die neue Produktionshalle.
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Heger Vertrieb

Neben den Investitionen in Gebäude und 
Produktion gab es auch im Vertriebsbe-
reich Änderungen: Der Außendienst in 
Deutschland hat Verstärkung bekom-
men. Denn Heger versteht sich als Ser-
vicepartner in allen Fragen rund um Di-
amantwerkzeuge – und dazu gehört die 
fachliche und kompetente Beratung vor 
Ort. Der Internetauftritt wurde neu ge-
staltet. Seit Mai 2015 ist die neue Web-
seite online und bietet eine verbesserte 
Produktdarstellung und deutlich mehr 
Informationen zu den Heger-Diamant-
werkzeugen und -Serviceleistungen. Ein 
Newsletter informiert nun in regelmä-
ßigen Abständen über Produktentwick-
lungen, Angebote und Neues von Heger.

Produktentwicklungen 2015

Die Neu- und Weiterentwicklung von Di-
amantwerkzeugen steht aber trotz aller 

baulichen Maßnahmen auch in diesem 
Jahr im Mittelpunkt. Nachdem Anfang 
des Jahres die neue Wandsägeserie TWD 
erfolgreich präsentiert wurde und auch 
die neu entwickelten Heger-Bohrstän-
der guten Anklang finden, gibt es seit 
Mai mit dem DAD6 ein spezielles Fugen-
schneidblatt für den Trockenschnitt von 
Asphalt. Die bewährten Fugenschneid-
blätter TCN5/6/7 für Beton wurden 
weiterentwickelt und präsentieren sich 
jetzt als TCD-Baureihe. Das „D“ in den 
Produkten signalisiert dem Anwender 
deutlich: Die neuen Segmentrezeptu-
ren werden in Deutschland entwickelt 
und produziert und bieten verbesser-
te Schneidergebnisse und eine höhere 
Standzeit. Weitere Produktentwicklun-
gen bei Diamantsägeblättern für Beton 
und Asphalt sowie Bohrkronen sind im 
vollen Gange und werden den Anwen-
dern in den nächsten Monaten präsen-
tiert. Über 100 Jahre Erfahrung und 
Know-how sprechen für sich – innovative 

Produkte Made in Germany bieten dem 
professionellen Anwender eine gleich-
bleibende Qualität und beste Ergebnisse.

Laserschweißautomat.




