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Wenn d i e  P roduk t i on  bu ch s täb l i c h  w ie  ge s chm ie r t 

l au fen  mus s ,  kommt  häu f i g  d i e  TEKAWE GmbH  

i n s  Sp i e l .  M i t  s e i nen  An lagen  f ü r  ho chp räz i s e 

S chm ie r-  und  Do s i e r te chn ik  so rg t  da s  o s twes t-

f ä l i s c he  Un te rnehmen  da fü r,  da s s  Ö l e ,  Fe t te  und  

Trennmi t te l  genau  do r t  zum E in sa t z  kommen ,  

wo  s i e  geb rau ch t  werden .

Wenn es wie  
geschmiert laufen soll

B
egonnen hat alles im Jahr 1988 in 
den Kellerräumen eines Wohnhau-
ses in Schloß Holte-Stukenbrock. 
Dort fertigte der Maschinenbau-

Ingenieur Heinz Kruse mit einer alten 
Drehbank und Bohrmaschinen seine 
ersten Anlagen. „Jahrzehntelange 
Erfahrung und der persönliche Kon-
takt zu vielen wichtigen Kunden waren 
schon damals unserer Erfolgsrezept“, 
schildert der heute 77-jährige Tüftler. 
Seitdem ist nicht nur die Zahl der Mit-
arbeiter auf 30 gestiegen. Nach 26 Jah-
ren stehen die Zeichen bei TEKAWE 
weiterhin auf Wachstum. Verantwort-
lich dafür ist auch Tochter Anja, die seit 
2001 als Geschäftsführerin den Kurs 
des Unternehmens mit bestimmt. 

Zu sagen, dass sie im Unternehmen 
aufgewachsen sei, wäre fast untertrie-
ben. „Die Montageräume waren mein 
Spielplatz, es gab so viele interessante 
Dinge zu sehen und man hatte immer 
etwas zu gucken, auszuprobieren und 
zu basteln“, sagt die gelernte Indust-
riekauffrau lachend. „So fanden sich 
in meinem Kinderzimmer des Öfteren 

mal Bauteile wieder, die ursprüng-
lich als Dichtungsringe, Alu-
klötze oder Kabel verwendet wur-
den, zweckentfremdet als Ringe, 
Armreif oder Wohnungseinrich-
tung für meine Puppen.“ Aus 
der Begeisterung für den exoti-
schen Abenteuerspielplatz ent-
wickelte sich schnell eine tiefe 
Faszination für alles Techni-
sche. Nicht von ungefähr wählte 

Anja Kruse als Schülerin die 
Leistungskurse Mathematik und 

Elektrotechnik. Um ihr Taschen-
geld aufzubessern, half sie kräftig 
mit im Unternehmen – in der Mon-
tage, beim Verdrahten von Schalt-

An ja  K ru se  m i t  i h rem Va te r,  
de r  d i e  TEKAWE GmbH 1988  

g ründe te . 
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schränken, in der Konstruktion und 
auch im Büro. 

Nach dem Abitur studierte sie eine 
Zeit lang Mathematik und Wirtschafts-
ingenieurwesen. Doch das war nichts 
für sie: „zu theoretisch, zu wenig praxi-
sorientiert“. Das pralle Leben im Unter-
nehmen – mit seinen ganz konkreten 
Herausforderungen, das war da um 
einiges spannender. Schon während 
des Studiums führte Anja Kruse den 
Bereich Personal, Buchhaltung und 
Marketing der TEKAWE. Eingearbei-
tet wurde sie damals noch von ihrer 
Mutter Ingrid. Bereits 1996 war Anja 
in der Schaltzentrale des Unterneh-
mens, als die TEKAWE die gesamte Pro-
duktsparte inklusive Mitarbeiter eines 
anderen Unternehmens übernahm. Die-
ser Schritt bedeutete nicht nur, dass 
die Firma in größere Räumlichkeiten 
zog; angesichts der wachsenden Per-
sonalstärke mussten auch die Arbeits-
prozesse neu geordnet werden. Mit der 
Schaffung eines Projekt-Teams, das 
sich seitdem um die Bereiche Konstruk-
tion, Produktion, Vertrieb und Einkauf 
kümmert, hat Kruse die Weichen für 
die Zukunftsfähigkeit des Unterneh-
mens maßgeblich mit gestellt. 

Auf jede Frage eine Antwort

Natürlich kann es bei zwei Chefs im 
Unternehmen auch mal „krachen“. 
Doch solche Meinungsverschiedenhei-
ten werden zwischen Vater und Tochter 
dann am Mittagstisch oder nach Feier-
abend ausgeräumt. „Und spätestens am 
nächsten Tag haben wir eine Lösung“, 
sagt Anja Kruse. „Schließlich ist es 
ungemein wichtig, dass wir gegenüber 
unseren Mitarbeitern mit einer Stimme 
sprechen.“ Anja ist froh, dass ihr Vater 
noch aktiv in der Firma ist. „Keiner 
unserer Mitarbeiter verfügt über sol-
che Erfahrungen und so viel Wissen in 
unserem speziellen technischen Bereich 
wie er. Mein Vater hat auf jede Frage 
eine Antwort und eine Lösung.“ Dies ist 
auch notwendig, denn die technischen 
Herausforderungen, die TEKAWE für 
die Kunden aus der Automobilbranche 
und anderen Bereichen im Maschinen-
bau bewältigen muss, werden immer 
komplexer. Da geht es darum, dass die 
Fette und Öle punktgenau und hauch-
dünn aufgetragen werden; denn so ein 
Spezialfett kann schon mal bis zu 1.200 
Euro pro Kilogramm kosten. In jüngs-
ten Jahren setzt auch die Lebensmittel-
industrie verstärkt auf das Know-how 
der Ostwestfalen. So kommen deren 
Spezialventile zum Verteilen von Trenn-

mittel beispielsweise beim Verarbeiten 
von Geleefrüchten oder Karamell zum 
Einsatz. Dabei wird die Form kurz ein-
gesprüht, so dass sich die Masse spä-
ter leicht herauslösen lässt. „Das geht 
sehr genau, schnell und spart Trenn-
mittel, da dieses nur in der Form lan-
det und nicht als Nebel daneben geht“, 
erläutert die Geschäftsführerin. Nach 
demselben Prinzip werden auch For-
men behandelt, in denen ein Produ-
zent Seife herstellt. „Wir arbeiten schon 
lange für viele namhafte Unternehmen, 
doch ich habe noch nie so viele Geheim-
haltungserklärungen und Vertrags-
klauseln unterschreiben müssen wie in 

jüngster Zeit“, seufzt Anja Kruse. Kun-
den möchten eben nicht, dass Mitbewer-
ber erfahren, wo und wie sie Produkti-
onsprozesse optimieren lassen, so ihre 
Erfahrung. 

Für einen fairen Lohn

Zu kämpfen hat das Unternehmen 
jedoch weniger mit seinen Kunden als 
vielmehr darum, die geeigneten Fach-
kräfte zu finden. Zäh gestaltet sich vor 
allem die Suche nach geeigneten Mecha-
tronikern, Konstrukteuren und Tech-
nikern. „In unserem mittelständischen 
Unternehmen helfen uns Jungakademi-
ker, die frisch von der Uni kommen und 
wenig Praxiswissen haben, nicht wei-
ter“, erklärt die Geschäftsführerin. Doch 
anstatt zu jammern, will sie selber die 
Initiative ergreifen. So wird das Unter-
nehmen einem Maschinenbauingenieur 
ein duales Studium anbieten. Ein wei-
teres Problem, das Anja Kruse Sorge 
macht, ist der geplante Mindestlohn: 
„Natürlich soll jeder unserer Beschäftig-
ten einen fairen Lohn für seine Leistung 
erhalten – gar keine Frage! Aber wir 
benötigen auch Unterstützung bei Hilfs-
tätigkeiten, für die wir uns einen Stun-
denlohn von 8,50 Euro ganz einfach 
nicht leisten können.“ Über solche Prob-
leme tauscht sich Anja Kruse gerne mit 
den Wirtschaftsjunioren in ihrem Kreis 
Ostwestfalen aus. „An der Spitze eines 
Unternehmens ist man mit vielen Din-
gen alleine konfrontiert und hat keine 
Kollegen, mit denen man sich beraten 
kann“, schildert sie. Umso mehr genießt 
sie es, die knappe Freizeit in ihr ehren-
amtliches Engagement zu investieren. 
So lädt sie regelmäßig ihre ganz persön-
lichen Batterien auf – damit es in ihrem 
Unternehmen weiterhin wie geschmiert 
läuft. KARSTEN  TARUTT I S

Spez i e l l e  Dü sen  t ragen  da s  Trennmi t te l  punk tgenau  au f .

Die Montageräume waren 
mein Spielplatz, es gab  

immer etwas zu gucken, 
auszuprobieren und  

zu basteln. 
ANJA  KRUSE




