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zeigten sich beide Unternehmen in Höchst-

form. Das Interesse am neu entstehenden 

Drahtwerk der  Max W. Claas GmbH war rie-

sengroß, Kunden und potentielle Kunden 

zeigten sich beeindruckt vom Leistungs-

portfolio beider Unternehmen. 

Geschäftsleitung und Vertriebsteams hatten 

die Gelegenheit, neue nationale und interna-

tionale Kontakte zu knüpfen und bestehen-

Ruhebereiche war die Stimmung hervorra-

gend. Nach 5 Tagen Messe stand fest, dass 

die WIRE für CLAAS/KLINCKE auch in 2012 

ein Erfolg war. 

Herzlichen Dank an alle Besucherinnen und 

Besucher. Das CLAAS/KLINCKE Vertriebs-

team freut sich schon jetzt auf die WIRE 

2014 vom 7.-11. April in Düsseldorf.
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ohne Zweifel der internationale Treffpunkt 

der Branche. Hier präsentieren die Unter-

nehmen ihre Innovationen und zeigen auf 

ihren Messeständen technologische Trends 

und Neuheiten. 

2012 verzeichnet die WIRE mit  73.500 Fach-

besuchern aus 111 Ländern einen neuen 

Besucherrekord. Mehr als 2.500 Aussteller 

aus aller Welt nutzen die WIRE, um Maschi-

nen, Anlagen und Produkte aus den draht-, 

kabel- und rohrverarbeitenden Industrien zu 

präsentieren. Die Aussteller sprachen über-

len Verkaufsabschlüssen und interessanten, 

neuen Geschäftskontakten. Mit einer be-

Quadratmetern wurde ebenfalls ein neuer 

Rekord aufgestellt.

Auch die Messepräsentation der CLAAS/

KLINCKE Drahtwerke war ein toller Erfolg. An 

neuem Standort und mit neuem Messestand 



Editorial

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

obwohl die WIRE 2012 schon einige Wochen 

hinter uns liegt, bedanken wir uns bei allen 

Besucherinnen und Besuchern unseres Mes-

sestandes für die interessanten Gespräche 

und Anregungen. Die WIRE 2012 war für uns 

mehr als erfolgreich! Unser neuer Stand in  

Halle 12 B 50 hat dazu geführt, dass wir ein 

Interesse wie nie zuvor verzeichnen konnten. 

Erstmalig konnten wir Ihnen die Vorteile  

unseres neuen Drahtwerkes präsentieren. 

In einem brandneuen Video haben wir das 

zusammengefasst, was uns und unsere Leis-

tungen ausmacht. Fotos von den aufwendigen 

Seiten. Der Neubau unseres Max W. Claas 

Drahtwerkes schreitet mächtig voran. Nahezu 

90% sind bereits in Betrieb, die Fertigstellung 

des Logistikzentrums und der Beize machen 

große Fortschritte, endlich ist der Abschluss 

der Bauarbeiten in Sichtweite.  Wir freuen uns 

darauf und sind sicher, dass auch Sie die 

Vorteile dieser gewaltigen Baumaßnahme 

schnell erleben werden. 

Sprechen Sie mit mir, ich freue mich, Sie in 

Altena begrüßen zu dürfen. Gerne zeige ich 

Ihnen unser neues Drahtwerk und präsen-

tiere Ihnen die vielen Vorteile, die aus der 

Nutzung der Synergien unserer Unterneh-

men Max. W. Claas und Hermann Klincke 

entstehen.

In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen das ak-

-

nierten Kundennutzen unserer Drahtwerke 

auf. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Sie 

nicht nur zufrieden zu stellen sondern Sie 

von uns und unseren Leistungen zu begei-

stern. Sprechen Sie mich an, wenn Sie Vor-

schläge und Anregungen haben, wie wir Sie 

in Ihrer Arbeit und bei der Belieferung mit 

Draht aus unseren Werken noch mehr un-

terstützen können. Auf der WIRE haben wir 

von unseren Kunden viel Lob erhalten. Das 

freut uns sehr, fordert uns aber gleichzeitig 

zur ständigen Weiterentwicklung heraus. 

Bereits seit 2011 steht das Gesicht unseres 

Mitarbeiters David Müller im Fokus unserer 

Kampagnen. Lernen Sie in dieser Ausgabe 

dieses markante Gesicht näher kennen. 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Som-

merzeit, genießen Sie Ihre Urlaubstage mit 

Familie, Freunden, Partnern und Partne-

rinnen und entspannen Sie sich von der 

täglichen Arbeit. 

Herzliche Grüße

Holger Falz 

Dear Mesdames, Dear Sirs,

although the WIRE 2012 is a few weeks be-

hind us now, we wish to thank all visitors 

to our trade fair stand for the countless dis-

cussions and suggestions. The WIRE 2012 

was more than successful for us! Our new 

stand in hall 12 B 50 has been an object 

of interest that we had never experienced 

present the advantages of our new wire-

drawing mill. 

In a brand-new video we have summa-

rized what performance means to us. You 

on the following pages. The new building 

for our Max W. Claas wire drawing plant is 

making great headway. Almost 90% of the 

the completion of the logistics centre and 

the picking plant are progressing rapidly. 

Finally the completion of the construction 

work is becoming visible. We are looking 

forward to it. Surely you will be able to 

learn quickly about the advantages of this 

gigantic construction project too. 

Call me, I am looking forward to meeting 

you here in Altena. It will be a pleasure for 

me to show you our new wire-drawing mill 

presenting you the numerous advantages 

derived from the synergies of our two busi-

Klincke.

In this issue we are showing you the current 

performance potential plus the newly de-

We are making a continuous effort not only 

to satisfy the requirements of our custom-

ers but also allowing them to be taken by 

enthusiasm for our performance and us. 

Feel free to call me when you have any sug-

gestion or idea about how we could assist 

you in your work or support you otherwise 

when delivering wire from our works. On 

the WIRE we got a lot of praise from our 

customers. This makes us very happy. At 

the same time it is a challenge for us to 

keep up the pace of progress. 

Since 2011 the face of our employee David 

Müller is in the focus of our campaigns. Read 

more about this distinctive face in this issue. 

Wishing all of you a nice summer, enjoy 

your holidays with family, friends or part-

ners and relax a bit from the daily work. 

Best wishes

Als Anfang März die Videoproduktion des 

schon der Eindruck, der nächste Tatort würde 

in Altena produziert. Kammerateams mit viel 

technischem Equipment drehten tagelang in 

Produktion, Qualitätssicherung, Lager, Logistik 

und Verwaltung. Ganz bewusst wurden keine 

Szenen gestellt, alles wurde live abgedreht 

und anschließend zu einem beeindruckenden 

Film zusammengeschnitten. Der Film zeigt 

deutlich die Leistungsfähigkeit der Unterneh-

men und vermittelt einen Eindruck, wie stark 

in den letzten Jahren in die Zukunftssicherung 

investiert wurde. Unzählige Messebesucher 

haben diesen Film bereits genießen können 

und zeigten sich mehr als beeindruckt.

Die Musik stammt von Lothar Kosse, einem in-

ternational bekannten Gitarristen, der diesen 

Song in den USA aufgenommen hat. Begleitet 

wird er von großen Namen der amerikanischen 

Musikszene wie Gregg Bissonette am Schlag-

zeug und dessen Bruder Matt Bissonette am 

Bass. Beide Musiker zählen zur Weltspitze in 

Ihren Bereichen. Besuchen Sie uns in Altena 

und lassen Sie sich live und durch unseren 

In the beginning of March, when the video 

started, one was able to get the impression 

the next crime thriller was under production  

win Altena. Camera teams with a lot of equip-

ment were shooting the whole day in the Pro-

duction, Quality, Warehouse, Logistics Cen-

tre and Administration. Deliberately there 

was no posing of scenes; everything was 

shot live and subsequently cut into an im-

of the business undertakings giving a good 

impression of how investments in recent 

years were made to safeguard the future. In-

numerable visitors to the trade fair have al-

more than impressed.

Lothar Kosse, an internationally known gui-

tarist, who recorded this song in the USA, 

musicians of high standing in the American 

music scene like Gregg Bissonette playing 

the percussion instruments and his brother 

Matt Bissonette the bass. Both musicians 

are counted among the top performers of the 

-

allow yourselves to feel enthusiastic about it!

Without any doubt the WIRE that is orga-

-

ternational summit meeting in this sector of 

innovations showing at their trade fair stands 

technological trends and new products. 

The WIRE 2012 has closed with 73,500 regis-

tered expert visitors from 111 countries, a new 

record. More than 2,500 exhibitors from all 

over the world took advantage of the WIRE to 

present machinery, equipment and products 

-

ble and/or tubes. The exhibitors unanimously 

talked about important buying interest, large 

numbers of concluded contracts and inter-

esting new business contacts. More than 

by exhibitors also represents a new record.

The trade appearance 

of the CLAAS/KLINCKE 

wire drawing plant was 

a great success. At the 

new location and with a 

new trade fair stand both 

business undertakings 

presented themselves in 

top form. There was an 

enormous interest in the 

new Max W. Claas wire 

drawing plant. 

impressed both present and potential custom-

ers. Management and Sales Teams had the op-

portunity to strengthen business ties to their ex-

isting customers as well as establish new ones 

to customers with national or international back-

ground. 

Good catering and areas reserved for resting 

made for a great atmosphere. After 5 days at 

the trade fair, the people at CLAAS/ KLINCKE 

concluded that the WIRE 2012 again had 

been a success for them. 

Thank you very much to all visitors who 

came to see us. As early as today the CLAAS/

KLINCKE Sales Team is looking forward to the 

next WIRE. It will be again in Düsseldorf from 

7 to 11 April 2014.

WIRE 2012
CLAAS/KLINCKE Drahtwerke erfolgreich mit  
neuem Messeauftritt 
CLAAS/KLINCKE wire drawing plant successful with 
their new trade fair appearance
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Großes Kino
bei CLAAS/ 
KLINCKE

The cinema at 
CLAAS/KLINCKE
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Zukunft
12.000 qm Hallenfläche

Hightech Ziehtechnologie

Wasserstoffglühtechnik

Vollautomatische Beizlinien

Spülwasser-Neutralisationsanlage

Hauseigener Werkzeugbau

Hauseigenes, komplett überdachtes 
Logistikzentrum

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Qualität
Zertifizierte Zulieferer

Konstant hohes Qualitätsniveau

Hochqualifiziertes Team 

QM auf höchstem Niveau

DIN EN ISO 9001 zertifiziert

80% Automotivkunden 

Höchste Kundenzufriedenheit

DIN EN ISO 14001 zertifiziert

VDA 6.1 zertifiziert

Hightech
Glüh- u. Fertigungstechnologien  
der neuesten Generation

Produktionsanlagenpuffer durch 

Perfekte Prozessabläufe

Drähte von 0,50 - 50 mm

Höchste Anforderungen an 
Produktgeometrie

Garantierte Homogenität des 
Glühgefüges

Höchste Prozesssicherheit

CLAAS/KLINCKE Verbund

Fullservice
Höchste Zuverlässigkeit

Abmessungsspektrum 0,50 - 50 mm

Höchste Flexibilität durch  CLAAS/ 
KLINCKE Verbund 

Große Lagerflächen

Kundenspezifische Drähte 

Optimierte Drähte

Ausgedehnte Produktrange

Kurze Durchlaufzeiten 

Individuelle Liefereinheiten

Junges und dynamisches Team

Know-how
Höchste Beratungskompetenz

Drahtwerke seit Generationen

Kundenspezifische Lösungen

Beratung bei der Optimierung 
von Drähten

Produktorientierte Lösungen 

Spezifische Beratung für neue 
Anwendungen 

Kundenspezifische Profile

Future
12.000 square meters of covered 
floor space

High-tech drawing processes

Hydrogen annealing process

Fully automatic pickling plant

Neutralization plant for rinsing water

In-house tool manufacture

Indoor logistics centre

Continuous improvements

Fullservice
Reason why

Top reliability

Range of dimensions: 
0.50 mm  50 mm

Utmost flexibility by combining 
CLAAS/KLINCKE capacities

Large storage areas

Young and dynamic team

Customer-specific wires

Optimised wires

Extensive product programme

Short throughput times

Individualised shipping batches

Know-how
Outstanding consulting 
competence

Many generations of wire drawers

Customer-specific solutions

Consulting to optimise wires

Product-oriented solutions

Individualised new application 
consulting

Customer-specific profiles

High-tech
State-of-the-art annealing process 
and production plant 

Utmost flexibility by combining 
CLAAS/KLINCKE capacities

Perfect organisation of process 
steps

Wires from Ø 0.50 mm to 50 mm

Highest demands on product 
geometry

Guaranteed material homogeneity  
after annealing

Highest process safety

Quality
Certified suppliers

Constantly high quality level

Highly qualified team

QM at top level

DIN ISO 9001 certified

DIN ISO 14001 certified

VDA 6.1 certified

80% automotive customers

Top customer satisfaction

Drahtwerke positionieren sich neu! 
Claas und Klincke zeigen Kundennutzen deutlich auf.
Claas and Klincke demonstrate benefits for customers.

Was können wir, was können wir besonders 

gut, was können wir besser als unsere Markt-

begleiter? Diese Frage stellen Unternehmer 

leider viel zu selten. 

Bei den Drahtwerken Max W. Claas und Her-

mann Klincke steht die Beantwortung dieser 

Fragen seit Monaten im Fokus der Marketing-

aktivitäten. Ziel ist eine eindeutige Positio-

nierung in Richtung Kunden und potentiellen 

Kunden. 

Zur WIRE 2012 wurden erstmalig die Ergeb-

nisse dieser Positionierung aufgezeigt. 

Zusammengefasst unter den Begriffen ZU-

KUNFT, KNOW-HOW, FULLSERVICE, HIGH-

TECH und QUALITÄT werden beweisbare 

Kundennutzen detailliert aufgezeigt. Die fol-

Sprechen Sie mit dem CLAAS/KLINCKE Ver-

triebsteam, wenn Sie mehr über die Vorteile 

einer fairen und transparenten Zusammenar-

beit erfahren möchten.

What can we do, what can we do particularly 

well, what can we do better than our accom-

panist in the market? This is a question  

entrepreneurs should ask themselves much 

more often than they do. 

Answering this question for months now 

has been in the focus of the Max W. Claas 

The object of our efforts is a clear position-

ing with a view for customers and potential 

customers. 

At the occasion of the WIRE 2012 the results 

of this positioning were demonstrated for the 

Summarized under the headings FUTURE, 

provided at detail. The following diagram 

shows the result. 

Talk to the CLAAS/KLINCKE Sales Team mem-

bers, when you want to learn more about the 

advantages of a fair and transparent coop-

eration.



Hermann Klincke J. H. Sohn 
GmbH & Co. KG
Südstraße 10

Postfach 1327
D-58743 Altena

Tel.:  +49-(0)2352 / 9581-0
Fax:  +49-(0)2352 / 9581-12

www.klincke-draht.de 
E-Mail: info@klincke-draht.de

Verantwortlich für die Inhalte/
Responsible for the contents:
Hermann Klincke J. H. Sohn GmbH & Co. KG

Konzeption/Text:  
Beckerkonzept
Kommunikation im Marketing
Ober Stuberg 3 · 58849 Herscheid
www.beckerkonzept.de

Impressum/Imprint:
/Print run:

1.500 Stk.
1,500 copies

Satz:  
Fälsch
Büro für visuelle Kommunikation

www.faelsch.de

Max W. Claas 
GmbH & Co. KG
Rahmedestraße 375

Postfach 1218
D-58742 Altena

Tel.:  +49-(0)2352 / 9595-0
Fax:  +49-(0)2352 / 9595-95

www.claas-draht.de
E-Mail: info@claas-draht.de

Wenn Sie uns auf der WIRE 2012 besucht 

haben, werden Sie das Gesicht der CLAAS/

KLINCKE Kampagne ganz sicher noch in Erin-

nerung haben. Heute  stellen wir Ihnen vor, 

welcher Mensch dahintersteht und warum 

CLAAS/KLINCKE sich für dieses markante 

Gesicht entschieden hat. 

David Müller ist seit 2008 als Drahtzieher im 

Hause CLAAS/KLINCKE beschäftigt und arbei-

tet schwerpunktmäßig an der neuen 50 mm 

Ziehanlage. Der in Georgien geborene, sympa-

thische und durch sein Bodybuilding durchtrai-

nierte junge Mann war sofort bereit, an einem 

Fotoshooting teilzunehmen. Völlig unaufgeregt 

und entspannt ließ er sich ablichten. 

lassen. 

When you have visited us at the WIRE 2012, 

you surely will remember the face of the 

CLAAS/KLINCKE campaign. Today we are pre-

senting the person behind it telling you why 

CLAAS/KLINCKE has opted for this distinctive 

face. 

David Müller has been employed as a wire-

now working mainly at the new 50 mm wire 

drawing bench. Born in Georgia this appeal-

ing young man, fully trained by bodybuild-

ing, volunteered right away to participate in 

a photo shooting. Without excitement and in 

a very relaxed manner he allowed pictures to 

be taken of him. 

We think that the result is worth to be shown. 

Heiko Kaczmarek 

Mit dem 42 jährigen Heiko Kaczmarek ver-

stärkt ein Branchenkenner das Vertriebs-

team im Hause Max W. Claas. Herr Kaczma-

rek ist seit 2005 in der Drahtbranche tätig 

und dürfte dem einen oder anderen Kunden 

bereits bekannt sein. Mit einer Vertriebser-

fahrung von nahezu 20 Jahren und seiner 

VWA steht er ab sofort Kunden und potenti-

ellen Kunden gerne zur Verfügung:

Vor seiner Zeit als Drahtverkäufer hat er 

Drucksysteme bzw. Kunststoffverpackungen 

vertrieben. Berufsbegleitend absolvierte der 

gelernte Industriekaufmann ein Studium 

zum Betriebswirt (VWA).

Nach Feierabend spielt der fußballbe-

geisterte Anhänger des FC Schalke 04 in 

einer Altherrenmannschaft auf der Torwart-

position. Seine Familie ist ebenfalls fußball-

begeistert und so sind Familie und Fußball 

Ausgleich und Antrieb zugleich. 

Herzlich willkommen bei Max W. Claas!

Phone +49 (0)2352 / 9595-36

Fax +49 (0)2352 / 9595-736

Mobile +49 (0)152 / 02444434

Mail: heiko.kaczmarek@claas-draht.de 

knowledgeable observer of this sector of 

industry has joined the Max W. Claas Sales 

Team. Mr Kaczmarek has worked in the wire 

industry since 2005. One or the other of 

our customers may know him already. As a 

with almost 20 years of sales experience he 

prospective customers. Please contact him 

at:

Before committing himself to the wire in-

dustry he sold pressure systems and plastic 

an industrial clerk after work he enrolled in 

courses leading to the graduate in business 

In his spare time this football fan of FC 

Schalke 04 plays in an over-thirties team as 

enthusiasm for football. Family and football 

represent two fundamental aspects at the 

same time – compensation and impulse.

A hearty welcome to Max W. Claas.

Beim Besuch beider Unternehmen werden 

Sie bereits im Eingangsbereich herzlich will-

kommen geheißen. Möglich macht das ein 

interaktives Begrüßungssystem, welches 

die Besuchsdaten auf einen großen hoch-

formartigen Monitor überträgt. Gleichzeitig 

ermöglicht das System das Abspielen von 

Video- und Bilddaten. 

Bei der Hermann Klincke GmbH läuft das 

System schon seit einigen Jahren ohne Pro-

bleme. Jetzt wurde dieses System auch im 

Neubau der Max. W. Claas GmbH installiert. 

When visiting either one of our two business 

companies you will be welcomed at the 

entrance. An interactive welcoming system 

transmits the details of the visit on a large 

screen in upright format. At the same time 

the system enables the playing of videos and 

images. 

operation for a few years now running per-

fectly. Recently this system was also installed 

in the new Max. W. Claas building. 

Willkommen bei den 
Drahtwerken CLAAS/KLINCKE
Welcome to the CLAAS/KLINCKE 
wire drawing plants

Heiko Kaczmarek ver-
stärkt das Max W. Claas 
Vertriebsteam
Heiko Kaczmarek joins 
the Max W. Claas 
Sales Team

David Müller 
das Gesicht des neuen Drahtwerkes
the face of the new wire drawing plant


