
Meder: Leidenschaft für Präzisionsfedern
Serie Von bescheidenen Anfängen hat sich die Kurt Meder GmbH rasch zu einer echten Industriegröße entwickelt. Heute sind Federn aus
dem Hause Meder in verschiedensten Produkten auf der ganzen Welt im Einsatz – und sogar darüber hinaus. Von Christian Thiel

E
s war im Jahr 1954,
als Kurt Meder im
Keller seiner Eltern
in der Richard-
Wagner-Straße den
Grundstein für den

heute weltweit aktiven Herstel-
ler von technischen Federn und
Stanzbiegeteilen in kleinsten
Abmessungen legte. Meder, der
1922 als Sohn eines Uhrmacher-
meisters geboren wurde, arbei-
tete damals selbst als Feinme-
chanikermeister in der zu diesem
Zeitpunkt noch blühenden
Schwenninger Uhrenindustrie.
Dabei bemerkte er einen ekla-
tantenMangel – es gab einfach zu
wenig qualitativ hochwertige
Federn für die hochpräzise Ar-
beitandenfeinenUhrwerken.

BeginnalsEinmannbetrieb
Um diese Marktlücke zu füllen
besorgte sich Kurt Meder einen
gebrauchten Federwindeauto-
maten und gründete seine Ein-
zelfirma, in welcher er sich der
Herstellung hochwertiger Fe-
dern in Serie widmete.
Damit bewies der junge
Mann genau den richti-
gen Riecher, denn die
von Meder gefertigten
Federn fanden reißen-
den Absatz. Bereits fünf
Jahre nach Produkti-
onsbeginn zog das Un-
ternehmen in sein ers-
tes eigenes Fabrikge-
bäude in der Weiden-
straße 4, welche noch heute zum
Schwenninger Meder-Firmen-
komplexgehört.

Mit der Unterstützung seiner
Frau Hannelore wurde 1967 aus
der Einzelfirma die Kurt Meder

KG. Mittlerweile kann das Un-
ternehmen auf einen wachsen-
den Mitarbeiter- und Kunden-
stamm blicken und wird schnell
eine Industriegröße in der Ne-
ckarstadt.

Meder-FedernaufdemMond
Ein ganz besonderes Ereignis in
der Firmengeschichte ist die ge-
glückte Raumfahrtmission
Apollo 11 am 20. Juli 1969. Hierbei
waren die hochpräzisen Federn
von Meder in den Kameras der
Astronauten Neil Armstrong,
Michael Collins und Buzz Aldrin
verbaut und begleiteten sie auf
ihrerMondmission.Damitwaren
die Bauteile aus dem Hause Me-
der nicht nur bei Umrundungen
der Erde dabei, sondern sogar auf
demErdtrabantenselbstzuGast.

Doch auch auf der Erde, im
heimischen Schwenningen, gin-
gen die Erfolge weiter. Bereits
1978erwirtschafteteMedereinen
für damalige Verhältnisse re-
kordverdächtigen Umsatz von
fünf Millionen Deutschen Mark,

1991 erfolgte der Wan-
del von der Kurt Meder
KG zur Kurt Meder
GmbH. Auf seinen Lor-
beeren ruhte sich der
Betrieb allerdings nicht
aus, sondern blieb wei-
ter auf Expansionskurs.
Dabei wurde das
Werksgelände in der
Weidenstraße mehr-
fach erweitert – bis zum

Jahr 2002 insgesamt bereits neun
Mal – und auch die Mitarbeiter-
zahlstiegstetigan.

Das Jahr 2002 markiert einen
weiteren Meilenstein in der Fir-
mengeschichte. Denn in diesem

Jahr konnte sich das Unterneh-
men erfolgreich der Kern-
Liebers-Unternehmensgruppe
anschließen. Dabei gingen 70
Prozent der Meder-Firmenan-
teile an Kern-Liebers, da Kurt
Meder keinen Nachfolger für die
Firmenleitung finden konnte.
Seine beiden Töchter halten die
restlichen Anteile. Ein Nachteil
war das für das Unternehmen
aber nicht, denn durch die Zuge-
hörigkeit zur Kern-Liebers-
Gruppe kannMeder von der Ver-
netzung mit über 50 Produkti-
onsstandorten auf der ganzen

Welt sowie deren Fachwissen
profitieren.

KundenaufdemganzenGlobus
Diesen Zusammenschluss orga-
nisiert haben damals die Meder-
Tochter Regine Meder sowie
Magnus Mauch. Zusammen lei-
teten sie seit dem Rückzug Kurt
Meders, ebenfalls im Jahr 2002,
die Geschicke des Unterneh-
mens, bis Regine Meder Ende
2017 in den wohlverdienten Ru-
hestand trat. Durch den Genera-
tionenwechsel bekam der Auf-
wärtstrend nochmal einen neuen
positiven Impuls – und die Kun-
den vonMeder können sich nach
wie vor darauf verlassen, dass
hier ihre Wünsche nicht nur
maßgerecht und auftragsspezi-
fisch gefertigt werden, sondern
auch mit einer gehörigen Menge
an Herzblut. Heute finden sich
Federn aus dem Hause Meder in
zahlreichen Produkten des tägli-
chen Lebens, wie zum Beispiel in
Rasierapparaten oder auch Ket-
tensägen – sie kommen aber
ebenso in zukunftsweisenden
Einsatzgebieten wie der E-Mobi-
lität und dem autonomen Fahren
zumEinsatz.

So zählen etwa Bosch und
Continental bei der Produktion
von ABS- und ESP-Systemen auf
die Fachkompetenz der Schwen-
ninger Firma. Da diese beiden
Firmen den Großteil dieser welt-
weit eingesetzten Fahrzeugsys-
teme bereitstellen, finden sich
Federn der Kurt Meder GmbH in
rund 80 Prozent aller Autos. Und
auch die anspruchsvollsten An-
forderungen nimmt man bei Me-
der gerne an. So werden hier Fe-
dern in kleinsten Abmessungen
gefertigt, diemanmitdembloßen
Auge gerade noch erkennen
kann. Die hochpräzisen Federn
finden in medizinischen Geräte
wie Herzschrittmachern oder
HörgerätenAnwendung.

StolzaufdietreueBelegschaft
Seit derUnternehmensgründung
hat vor allem ein Gut bei Meder
den höchsten Stellenwert – die
treuen und hochmotivierten
Mitarbeiter. Entsprechend viel
wird der Belegschaft geboten:
von gemeinsamen Ausflügen,
Freizeitangeboten und Feier-
lichkeiten über eine flexible Ar-
beitszeitgestaltung bis hin zu ei-
nem eigenen Fahrradraum und
der Möglichkeit, günstig ein
Fahrrad oder E-Bike über das
Unternehmen zu leasen, ist die
Auswahl beträchtlich. Die guten
Arbeitsbedingungen und das fa-
miliäreKlima, beiwelchemkurze
Wege und offene Türen domi-
nieren, hat sich natürlich herum-
gesprochen, weswegen man bei
Meder eine große Anzahl an Fa-
milien und Ehepaaren im Betrieb

hat – und das teilweise schon seit
vielen Jahren. Die Auszeichnung
als „Attraktiver Arbeitgeber“
durch die IHK im Jahr 2014 war
dabei natürlich ein Sahnehäub-
chenfürdenBetrieb.

Ein wichtiger Punkt ist auch
bei Meder die Ausbildung. Rund
15 Azubis werden hier jedes Jahr
ausgebildet, schon jetztkannman
sich für das kommende Ausbil-
dungsjahr 2019 bewerben. Durch
die relativ kleineBrancheunddie
anspruchsvollen Aufgaben sieht
man aber auch hier den Fach-
kräftemangel als große Heraus-

forderung, die man nun mit der
langjährigen Erfahrung und dem
tollen Zusammenhalt in der Fir-
magemeinsammeisternwill.

Traditionsfirmen
Schwenninger

Nicht nurmodern und zeitgemäß sondern dank der Übergänge, die die verschiedenenGebäude bei „Feder-Meder“ verbinden, ein echter Blickfang:
DieheutigeFirmenzentralederKurtMederGmbH inderSchwenningerWeidenstraße. Fotos: Privat

Info
In unserer Serie „Schwenninger Traditi-
onsfirmen“ stellenwir Unternehmen und
Betriebe vor, die schon seit langer Zeit in
der Neckarstadt verwurzelt sind undmit
ihren Innovationen, Visionen und ihrem
Fachwissen die Zukunft Schwenningens
aktivmitgestalten. nq

1954gründeteKurtMeder (oberes Foto) seine aufQualitätsfedern spe-
zialisierteEinzelfirma.Schnell stelltensichersteErfolgeeinundmanzog
in die Weidenstraße, um sich im Herzen Schwenningens zu etablieren
(mittleres Foto). Das ist mehr als gelungen – heute ist die Kurt Meder
GmbH ein „Global Player“, zahlreiche Firmen zählen auf die Feder-Ex-
pertiseausderNeckarstadt (unteresFoto).

 

 

                      

 

 
 
Kurt Meder GmbH 
Weidenstraße 4 
78054 Villingen-Schwenningen 

 

Als führender Hersteller von technischen Federn und Stanzbiegeteilen im kleinsten Abmessungs-
bereich beliefert MEDER internationale Kunden aus der Automobil- und Elektroindustrie sowie der 
Haus- und Medizintechnik. In Villingen-Schwenningen werden technische und wirtschaftliche 
Federlösungen für stetig steigende Ansprüche an Präzision, Qualität und Lebensdauer gefertigt. 
Unsere Kunden profitieren seit über 60 Jahren vom umfangreichen Know-how rund um Drahtfedern, 
Mikrofedern und Stanzbiegeteile aus einer Hand. Als Teil der KERN-LIEBERS Firmengruppe sind wir 
in der Lage, unseren Kunden weltweite lokale Fertigungsmöglichkeiten und Betreuung zur Verfügung 
zu stellen.  

MEDER. Die Federexperten. Von der Entwicklungsphase bis zur Serienfertigung – immer einen 
Schritt voraus! 

 

 

 

  MEDER – ein attraktiver Arbeitgeber. 

Unsere Mitarbeiter und die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg haben uns wiederholt als attraktiven 
Arbeitgeber ausgezeichnet. Vielfältige Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten, abwechslungs-
reiche und anspruchsvolle Aufgaben sowie ein familiäres Betriebs- und Arbeitsklima machen uns 
aus. Wir pflegen einen offenen Umgang miteinander und legen Wert auf die Einbringung eigener 
Ideen.  
Uns ist klar: nur mit ausgezeichneten Mitarbeitern können wir viel bewegen! 

MEDER. Einsteigen. Durchstarten. 

MEDER – Leidenschaft für Präzision. 
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