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Hauptversammlung 2016 

und Firmenbesichtigung bei TRUMPF 

 
Veranstaltung des Club d’affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg 

am 13. April 2016 bei TRUMPF in Ditzingen 
 

Hauptversammlungen verbindet der Club d’affaires immer 

mit einem weiteren interessanten Programmpunkt. Dieses 

Jahr hatten wir das Glück, dass uns die Firma TRUMPF in 

Ditzingen eingeladen hat, nicht nur unsere Hauptversamm-

lung in ihrem Betrieb abzuhalten, sondern auch die Firma zu 

besichtigen und vieles über den Erfolg des schwäbischen 

Global Players zu erfahren. 

Sehr beeindruckend waren schon allein die Gänge, über die 

wir bei der Betriebsbesichtigung schritten: riesig, sauber und 

sehr repräsentativ. Das erwartet man nicht, wenn man einen 

Produktionsbetrieb betritt. Herr Dr. Schinzel und Herr Gaßner 

führten uns in die Lasertechnik ein und zeigten und die neu-

esten Entwicklungen. 

 

Besonderer Clou der eigentlichen Hauptversammlung war 

eine Live-Schalte nach Rennes in der Bretagne. Der Präsi-

dent des dortigen Club d’affaires, Jean-Claude Bruchet, lud 

uns zum Treffen der deutsch-französischen Clubs vom 22.-

24. September 2016 in Rennes ein und präsentierte seine 

Stadt in bunten Farben. 

 

Im Anschluss stellte uns Herr Dr. Schinzel die Firma 

TRUMPF von ihren Anfängen bis zu ihrem heutigen weltwei-

ten Erfolg vor. Es war sehr beeindruckend, wie sich das 

Unternehmen entwickelt hat und wie auch die Wirtschafts- 

und Finanzkrise vor wenigen Jahren zwar zu einer kleinen 

Stagnation führte, der Weg dann aber wieder steil nach oben 

ging. 

 

Bei kleinen Leckereien und Getränken, zu denen uns 

TRUMPF einlud, ließen wir den Abend ausklingen. 

Wir danken der Firma TRUMPF, insbesondere Herrn Dr. 

Schinzel und Herrn Gaßner, für den herzlichen Empfang, die 

interessante Betriebsführung, die vielen Informationen und 

die Einladung zum abschließenden Imbiss. 
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