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Timmermann
Montagetechnik
Salzstraße 81-83, Heilbronn
Geschäftsleitung einer Firma erledigte sie abends die kaufmännischen Dinge für ihren Mann.
Nach und nach stellte sich
der Erfolg ein und wurde zum
treuen Begleiter aller Unternehmungen. Die Hauptaufgabe lag
zunächst darin, Chipkartenleser
im Auftrag zusammen zu bauen.
Andere elektronische Bauteile
gesellten sich hinzu.

Gründer und Ideengeber
Günther Timmermann

Günther Timmermann arbeitete in leitender Funktion und
hatte dennoch immer schon
davon geträumt, dereinst in die
Selbständigkeit zu gehen. Als
sich betriebliche Veränderungen
ergaben, schien der Augenblick
gekommen, die Chance günstiger
denn je — und er wagte den
Schritt. Seine Geschäftsidee war,
als quasi „verlängerte Werkbank"
für andere Firmen tätig zu sein.
Im Jahre 1992 hatte Günther Timmermann sein Unternehmen gegründet und alles ließ sich recht
gut an. Die Räume einer ehemaligen Dreherei konnten angemietet werden, denn sie waren wie
dafür geschaffen: bis zum heutigen Tage ist dies der Firmensitz.
Ehefrau Karin war vom ersten
Tag an wichtigste und beste Stütze des Betriebs. Trotz ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit in der

Im Laufe der Zeit wurden
aus den anfänglich 2 Mitarbeitern
rasch 72 Leute, die für Günther
Timmermann arbeiteten. Bis zum
heutigen Tage werden schwerpunktmäßig Aufträge für die
Elektronikbranche getätigt. Aber
auch Produkte aus der KunststoffIndustrie gehören in den Tätigkeitsbereich.
Die Entwicklung des Unternehmens nahm einen positiven
Verlauf, alles ging wunderbar, bis
der Firmengründer an Krebs erkrankte; das war im Jahre 2002.
In dieser schweren Zeit pflegte
Karin Timmermann nicht nur ihren Mann, sondern sie übernahm
auch alle Geschäfte, soweit das
überhaupt denkbar war. Trotz aller Mühen und Kämpfe verstarb
Günther Timmermann im Juni
2003 und hinterließ eine große
Lücke.
Im Juli desselben Jahres
übernahm Karin Timmermann
die Firma. Die Schwierigkeiten
waren da, um bewältigt zu werden — sie kämpfte sich durch,
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wunderbar unterstützt von Mitarbeitern und Kunden. Sie schaffte
es, das Unternehmen am Leben zu
erhalten und weiter auszubauen.
Nach wie vor ist die Firma
ein Montagebetrieb, der im Auftrag von Fremdfirmen elektronische und andere Bauteile montiert
und teils im Entwicklungsstadium mitgestaltet. Seit 2006 ist die
Firma ISO 9001:2000 zertifiziert
und auch für die Automobilzuliefererindustrie tätig, für die Kunststoff- und Gummiteile montiert
und entgratet werden. Außerdem
werden seit neuestem löttechnische Aufgaben im Hause ausgeführt. Das Unternehmen zeichnet
sich aus durch ein sehr hohes Maß
an Flexibilität, Schnelligkeit und
größter Zuverlässigkeit.
Angesiedelt im Industriegebiet von Heilbronn, ist die Verkehrsanbindung ideal — nicht nur
für die Kunden, sondern auch für
alle Mitarbeiter.

Inhaberin Karin Timmermann

