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Herr Ort, GDW feiert 2019 
das 25-jährige Bestehen des 
Unternehmens. Welche Be-
deutung hat dieses Jubilä-
um für Sie?
Ort: Ich muss gestehen, dass mei-
ne 14 Jahre bei GDW nicht immer 
leicht waren. Wenn man zunächst 
als leitender Angestellter in der 
zweiten Reihe steht und unter-
nehmerische Entscheidungen 
nicht beeinflussen kann, ist es 
immer schwierig, Akzente zu set-
zen. Nachdem GDW dann uns ge-
hörte, sah ich, dass alles ganz an-

ders laufen kann. Ich bin ein sehr 
ehrgeiziger Mensch und immer 
auf der Suche nach einer noch 
besseren Lösung. Das hat uns 
sehr nach vorne gebracht, wir sind 
heute nicht umsonst Innovations-
führer. Daher freue ich mich auf 
die nächsten 25 Jahre.

Und für Sie, Frau Ort-Hack?
Ort-Hack: Für mich heißt das Ju-
biläum vor allem, dass wir seit 25 
Jahren eine Marke im Markt sind. 
Ich kam erst 2010 zu GDW, wo 
ich auch meinen heutigen Mann 

kennenlernte. Der Virus GDW hat 
uns beide angesteckt. Ich bin ja 
eine eher kühl denkende Finanz-
wirtschafterin, aber der Funke der 
Begeisterung ist auf mich überge-
sprungen. Wenn so eine kleine 
Firma 15 Jahre auf dem Markt be-
stehen kann, steckt da etwas da-
hinter, nämlich die Kunst, die 
besten Maschinen zu bauen. 

Die besten Maschinen?
Ort: Wenn es nur noch ein oder 
zwei Unternehmen gibt, die sich 
in unserem Bereich den Markt der 

INTERVIEW – Im Jubiläumsjahr will die GDW Werkzeugma-
schinen mit einer noch nie dagewesenen Maschine aufhor-
chen lassen. Und die Geschäftsführer Hans Ort und Andrea 
Ort-Hack haben noch mehr Pfeile im Köcher.

»Moderne 
Forschungs-

einrichtungen 
benötigen 

schnelle Dreh- 
maschinen.«
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che Geschäftsführerin mit 
den Schwerpunkten Innova-
tion und Technologie. Soll 
damit ein Zeichen gesetzt 
werden?
Ort-Hack: Ich bin in erster Linie 
Kaufmann und damit für alles zu-
ständig, was mit Finanzen zu tun 
hat. Innovationen sind für mich 
Maßnahmen, die die Zukunft von 
GDW sichern. 

Wo sehen Sie Ihren Schwer-
punkt als Geschäftsführerin?
Ort-Hack: Die Innovation nach 

»Moderne 
Forschungs-

einrichtungen 
benötigen 

schnelle Dreh- 
maschinen.«

Premiummaschinen aufteilen, 
dann muss man immer besser, 
günstiger, zuverlässiger und inno-
vativer sein. Aus dieser Innovation 
heraus ist GDW immer derjenige 
gewesen, der die Innovation im 
konventionellen Bereich vorgege-
ben hat. Das kann ich schön do-
kumentieren, indem ich zeige, 
wer jeweils der Erste war.

Wie viele Maschinen bauen 
Sie pro Jahr?
Ort: Voriges Jahr haben wir mit 
unseren 50 Mitarbeitern hier in 

Höchstadt 445 Drehmaschinen 
geschafft.

Reichen die Wurzeln des Un-
ternehmens nicht noch wei-
ter zurück? Im Foyer hier bei 
GDW steht eine alte Drehma-
schine aus dem Jahr 1953, 
aus der Zeit von Weiler.
Ort: Diese Maschine steht da, weil 
sie mein Baujahr ist, ich bin 1953 
geboren. Was die Unternehmens-
geschichte anbelangt, muss man 
auch die Vergangenheit kennen, 
um das Jetzt und Hier zu verste-

hen. Was meinen Beruf ausmacht, 
habe ich zum größten Teil bei Wei-
ler gelernt. Nach dem Eigentü-
merwechsel konnte ich mich dann 
aber nicht mehr mit der Firma 
identifizieren. Als Vertriebsreprä-
sentant und Produktmanager hat-
te ich damals vergeblich nach 
neuen Maschinen verlangt. Aber 
ich wünsche mir, dass es auch 
Weiler noch lange geben wird, 
denn Wettbewerb ist wichtig.

Seit vorigem Jahr hat das 
Unternehmen eine zusätzli- U
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vorne zu bringen! Ich bin keine 
Technikerin, kann aber erkennen, 
was wichtig ist, und entscheide 
mit gesundem Menschenver-
stand, was wir als Geschäftslei-
tung unterstützen und finanzieren 
wollen. Nach meinem Dafürhal-
ten ist es sehr sinnvoll, eher in 
Technologie zu investieren, als 

das Geld zu sparen. Über sehr 
lange Strecken wurde das hier im 
Unternehmen leider nicht so ge-
macht. 

Welche Fertigungstiefe ha-
ben Sie hier?
Ort: Wir sind ein reiner Montage-
betrieb. Einige Lieferanten sitzen 

in Polen, wir verwenden aber kei-
nerlei Bauteile aus Fernost. Die 
Geometrie und Präzision ist das 
Wichtigste. Wir haben die Ferti-
gungsverfahren hier im Haus, um 
alle Arbeiten, die bei der Montage 
anfallen, auszuführen. Das um-
fasst auch sämtliche Messverfah-
ren, die für die Dokumentation 
der Qualität relevant sind. 
Ort-Hack: Die Konstruktion, so-
wohl mechanisch als auch elek-
trisch, findet ausschließlich bei 
uns im Haus statt.

Ist bei den Drehmaschinen 
der konventionelle Bereich 
technisch nicht so langsam 
ausgereizt?
Ort: Nein, keineswegs! Die Dreh-
maschine ist die Mutter der Werk-
zeugmaschinen, und auf einer 
konventionellen Drehmaschine 
kann ich alles machen. Der Un-
terschied gegenüber CNC-gesteu-
erten Maschinen besteht darin, 
dass das Gefühl noch da ist, 
wenn man Einzelteile fertigt. Auf 
der diesjährigen EMO werden wir 
wieder ein Highlight haben. Das 
ist etwas, an das sich bisher kein 
anderer herangewagt hat. Das 
wird eine konventionelle Maschi-
ne sein, die es so bislang noch 
nicht gab. 

Sie machen mich neugierig.
Ort: Wir werden die neue Speedli-
ne vorstellen. Kennen Sie eine an-
dere konventionelle Drehmaschi-
ne, die schneller läuft als 8.000 
Umdrehungen? Bei unserer neuen 
Maschine ist das das Minimum. 
Sie verfügt über eine einzigartige 
Lagerung, um diese fantastischen 
Werte zu erreichen. Zum Beispiel 
für die notwendige Nachbearbei-
tung von Werkstücken, die additiv 
gefertigt wurden. Mit niedrigeren 
Drehzahlen tut man sich da 
schwer.

Wie weit geht die Speedline?
Ort: Bis 10.000 Umdrehungen pro 
Minute. Das ist die erste konven-
tionelle Drehmaschine mit einem 
wassergekühlten Spindelmotor. 

Wie sieht denn Ihre Kunden-
struktur aus? 
Ort: Wir unterscheiden zwischen 
Ausbildung und Fertigung. Der 
Ausbildungsbereich hat bei GDW 
heute einen Anteil zwischen 55 
und 60 Prozent. Der Rest ist Fer-
tigung.

Wo sehen Sie da einen Markt 
für die Speedline?
Ort: Ausbildung ist für mich nicht 
nur BMW, VW, Daimler, Porsche 

VITA

Hans Ort, Jahrgang 1953, hat bei Weiler eine Ausbildung zum 
Maschinenschlosser absolviert und sich zum Maschinenbautechniker 
weitergebildet. Nach mehreren Jahren als Konstrukteur für konventionelle 
und CNC-Präzisionsdrehmaschinen bei Weiler wechselte er in den 
Vertrieb. 1984 wurde er zum Vertriebsleiter für Bayern, Sachsen und 
Thüringen. 2005 wechselte er zur GDW Werkzeugmaschinen unter 
der damaligen Führung von Herrmann F. Weiler. Als Gesamtvertriebsleiter 
entwickelte er eine neue Maschinenreihe, die GDW zum Trendsetter der 
Branche machte. 2014 übernahm Hans Ort alle Anteile der GDW und 
leitet seither die Firma zusammen mit seiner Frau Andrea Ort-Hack als 
geschäftsführender Alleingesellschafter.

Andrea Ort-Hack, Jahrgang 1970, absolvierte erst eine kaufmänni-
sche Lehre und studierte dann Betriebswirtschaft in Nürnberg. Nach 
einem Berufsjahr bei Ford Industries/GB war sie mehrere Jahre als 
Financial Controller in der Fahrradindustrie Schweinfurt und als 
kaufmännische Leitung in einem Produktionsunternehmen in der 
Sanitärbranche in Frankfurt/Main tätig. 2010 trat sie als kaufmännische 
Leitung mit Einzelprokura bei GDW ein, wo sie 2018 zur Geschäftsführe-
rin berufen wurde. 

»Nach meinem Dafür-
halten ist es sehr sinn-
voll, eher in Technolo-
gie zu investieren, als 
das Geld zu sparen.«
Andrea Ort-Hack, Geschäftsführerin der  
GDW Werkzeugmaschinen GmbH

»Für den Einsatz von 
kollaborierenden Robo-
tern an unserer Z-Reihe 

habe ich bereits ein 
fertiges Konzept.«

Hans Ort, geschäftsführender Alleingesellschafter der 
GDW Werkzeugmaschinen GmbH
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und wie sie alle heißen. Dazu ge-
hören auch Unis und Forschungs-
einrichtungen wie Max-Planck-In-
stitut, Helmholtz-Stiftung und an-
dere. Die Anforderungen aus die-
sem Bereich sind extrem hoch 
geworden. Wir haben hier schon 
Maschinen mit Drehzahlen bis 
6.000 Umdrehungen geliefert, 
aber der Wunsch nach mehr ist 
da. Das High Speed Cutting beim 
Drehen hält Einzug. Das merken 
wir heute in den deutschen For-
schungslabors. Dort werden Dreh-
maschinen benötigt, die schneller 
laufen. Und die bekommen sie 
von GDW. 
Ort-Hack: Dieses Jahr ist der An-
teil der Maschinen für die Ausbil-
dung bei uns übrigens besonders 
stark.

Wie darf man sich die Ent-
wicklung bei GDW vorstellen?
Ort: Unsere Innovationen entste-
hen größtenteils bei mir zu Hause 
in meinem Arbeitszimmer. Die 
dann zu vielleicht 60 Prozent fer-
tigen Entwürfe bespreche ich mit 
meiner Mannschaft in der Kon-
struktion und mit ausgewählten 
Zulieferern. GDW hat sehr viel an 
Vorarbeit in der Schublade, da ist 
also für Kontinuität gesorgt. Zu-
dem haben wir noch eine Ge-
schäftsführerin, die nicht nur 
kaufmännisch sehr gut ist, son-
dern auch Kompetenz bei Dreh-
maschinen entwickelt hat.
Ort-Hack: Zumindest bringe ich 
die Eigenschaft mit, zu erken-
nen, was wichtig ist für ein Un-
ternehmen. Vor allem muss man 
dem Wettbewerb voraus sein und 
über das Produkt argumentieren 
können.

Wie sehen die Zukunftspläne 
für GDW aus?
Ort: Die neuen Maschinen sind 
noch nicht alles. Ich habe da 
noch ein Hobby: kollaborierende 
Roboter. In der Ausbildung bei 
ABB in Berlin stehen schon Ma-
schinen von uns. Für den Einsatz 
von Robotern an unserer Z-Reihe 
habe ich bereits ein fertiges Kon-
zept, das werden wir umsetzen. 

Und damit gehen Sie in den 
Ausbildungsbereich?

Ort: Ja, sicher. In Zukunft gibt es 
den Beruf des Roboterprogram-
mierers. Bei den Worldskills, der 
›Weltmeisterschaft‹ rund um be-
rufliche Qualifikation, hat das 
bereits angefangen und wird 
noch weiter zunehmen. 

Wie geht es mit der Werk-
zeugmaschine weiter?

Ort: Das Umfeld verändert sich, 
doch auch ein mit additiver Ferti-
gung hergestelltes Werkstück 
wird nach wie vor nur mit Nach-
bearbeitung µ-genau. Die neue 
Speedline mit ihrer Lagerkühlung 
hat übrigens Kühlkanäle, die im 
additiven Fertigungsverfahren 
hergestellt wurden. 

Sie bezeichnen den Werk-
zeugmaschinenhersteller 
GDW als ›Manufaktur‹ – was 
hat es damit auf sich?
Ort: Wir machen nicht die Masse 
machen, sondern die Klasse. Bei 
uns bekommt der Kunde auch 
bei der konventionellen Maschi-
ne fast jede Lösung. 
  www.gdw-drehen.de


