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Identifikation 
und  

Verantwortung

Gontermann & Simon

Ein hochqualifiziertes Team, Maschinen höchster Güte und moderne Bearbeitungszentren  
mit engsten Fertigungstoleranzen – die Gontermann & Simon GmbH & Co. KG aus dem  

Netphener Ortsteil Dreis-Tiefenbach ist längst zu einem deutschlandweit gefragten Systemanbieter  
für mechanische Zerspanungstechnik avanciert. Seit der Gründung vor nunmehr 23 Jahren  

hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt.
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Mit einer einzigen Maschine starteten Peter Gontermann und 
Berthold Simon 1999 in die Selbstständigkeit. Ihr Anspruch 
war es von Beginn an, den Kunden als Spezialist für die hoch-
genaue Zerspanung bei allen Fertigungsproblemen zur Seite 
zu stehen und effiziente Lösungen für jeden Bedarf zu erarbei-
ten – von der Planung über den Materialeinkauf, die Bearbei-
tung und die Vermessung bis hin zum Transport. 

An dieser Zielsetzung hat sich über die Jahre hinweg nichts 
verändert. Gleichwohl ist die Dimension heute eine ganz an-
dere. Inzwischen sind neun hochmoderne Maschinen im Ein-
satz. Diese werden immer auf dem neuesten Stand gehalten 
und bei Bedarf ausgetauscht. Im kommenden Jahr wird eine 
weitere Halle hinzukommen. Die Ausstattung ermöglicht es 
dem Unternehmen, alle Kundenaufträge auf höchstem Niveau 

umzusetzen. Längst ist das Qualitätsmanagement gemäß der 
Norm DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. Für das Herzstück des 
Maschinenparks, eine 3D-Messmaschine, liegt ein vom TÜV 
Rheinland ausgestellter Werkskalibrierschein vor.

Ein Großteil des Produktionsaufwands beläuft sich auf Auf-
träge für die Windindustrie – eine gerade in der jüngeren Ver-
gangenheit sehr lukrative Branche. Die Siegerländer arbeiten 
seit vielen Jahren für führende Unternehmen aus diesem 
Marktsegment. Ihre Serienteile werden international verbaut. 
Im Fokus stehen darüber hinaus in erster Linie der Maschinen- 
und der Apparatebau sowie die Stahlindustrie. Der Kundenkreis 
erstreckt sich über die gesamte Bundesrepublik – egal, ob 
Großteilfertigung, Einzelstücke oder Kleinserien.

Vor einigen Jahren vollzog die Firma mit dem Generationen-
wechsel in der Spitze einen wichtigen Schritt, um auch in Zu-
kunft gut aufgestellt zu sein. Nachdem sich Berthold Simon 
bereits aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatte, 
übergab auch Peter Gontermann seine Aufgaben in jüngere 
Hände. Stück für Stück bereitete er seine Tochter Carolin Herz-
moneit darauf vor, die familieninterne Nachfolge zu realisieren 
und die Geschicke des Unternehmens fortan zu leiten. 

Der heute 34-Jährigen kam dabei ihre praktische Erfahrung im 
Betrieb zugute. Schon während ihres Wirtschaftsrecht-Stu-
diums an der Universität Siegen arbeitete sie nebenbei in der 
Firma mit. „So hatte ich die Möglichkeit, viele Abläufe kennen-
zulernen“, blickt sie zurück. Ihr Vater habe den Übergang 
schließlich fließend gestaltet und sie behutsam in die ver-
schiedenen Verantwortungsbereiche eingeführt. Noch heute 
stehe er beratend zur Seite.

Anfang 2020 folgte dann Marc Herzmoneit, Ehemann der jun-
gen Unternehmerin, in die Geschäftsführung. Seither agieren 
beide als Duo. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann 
hatte zuvor viele Jahre lang im Vertrieb eines Konzerns gear-
beitet – am Ende in leitender Position. Neben dem Job bildete 
er sich zum Betriebswirt weiter. Seine Frau und er ergänzten 
sich bestens, konstatiert der 33-Jährige: „Während ihre Stär-
ken vor allem in Bereichen wie Finanzbuchhaltung und Cont-
rolling liegen, fokussiere ich mich verstärkt auf die Fertigung 
und den Vertrieb.“

Ein Aspekt war dem Ehepaar von Beginn an sehr wichtig, wie 
Carolin Herzmoneit erläutert: „Wir haben beide keine techni-
sche Ausbildung. Daher mussten wir uns natürlich erst einmal 
umfassend in die Tiefe der Materie einarbeiten. Dies konnten 
wir nur schaffen, indem wir ab dem ersten Tag ganz bewusst 
den Dialog mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern ge-
sucht haben.“ Das Know-how der Belegschaft sei der bedeu-
tendste Baustein für den Erfolg der Gontermann & Simon 
GmbH & Co. KG. 

Daher bringe man den Beschäftigten maximales Vertrauen 
entgegen. Im Gegenzug erhielten die Mitarbeiter die Chance, 
sich immer wieder konstruktiv einzubringen und Entschei-
dungsprozesse mitzubestimmen. „Jede und jeder Einzelne kann 
und soll seine Expertise nutzen, um das Unternehmen zu prä-

Marc Herzmoneit 

und seine Ehefrau 

Carolin Herzmoneit 

leiten gemeinsam 

das Unternehmen.
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Großen Wert legen die beiden Geschäftsführer indes auch da-
rauf, den Betrieb in Zeiten der digitalen Transformation neu 
aufzustellen, um dauerhaft konkurrenzfähig bleiben und 
marktprägend agieren zu können. Sie modernisieren die IT-In-
frastruktur der Firma grundlegend. Unter anderem implemen-
tierten sie ein neues Dokumentenmanagementsystem (DMS). 
Auch das Warenwirtschaftssystem wurde angepasst. Klares 
Ziel: weg vom Papier und hin zu moderneren Arbeitsprozessen. 
Marc Herzmoneit unterstreicht aber auch: „Nicht alle diese 
Veränderungen lohnen sich direkt von heute auf morgen. Ei-
niges braucht Zeit. Es geht um langfristige Effekte.“ In früheren 
Jahren seien beispielsweise die Bestellvorgänge im Unterneh-
men sehr unkompliziert, dafür aber auch – nach heutigen 
Maßstäben – eher intransparent und wenig nachhaltig ge-
wesen. „Alles ging damals ganz schnell per Fax und Telefon. 
Heute dokumentieren wir den gesamten Prozess von der Be-
darfsanforderung bis zur Rechnungsprüfung sehr akribisch. 
Das kostet erst einmal mehr Zeit, ist aber absolut notwendig 
und zahlt sich bei zukünftigen Aufträgen aus.“ Beim internen 
Personalmanagement und bei vielen anderen Themen des Ge-
schäftsalltags setzt das Ehepaar Herzmoneit ebenfalls auf die 
Vorzüge der Digitalisierung. 

Im Übrigen spielt für die Verantwortlichen auch das Thema 
Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Im Verlauf der letz-
ten Jahre installierten sie in zwei Etappen eine moderne, aus 
200 Modulen bestehende Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
des Firmengebäudes. Weitere Investitionen in eine ökologi-
schere Zukunft sind geplant. 

gen“, fasst Marc Herzmoneit die Philosophie zusammen. Über 
das interne Ideenmanagement bekommen alle die Gelegen-
heit, konkrete Vorschläge zur Verbesserung zu äußern, etwa 
zur Optimierung von Produktionsprozessen. 

Oft seien es die ganz einfachen, kleinen Anpassungen, die gro-
ße Effekte nach sich zögen, berichtet der Geschäftsführer – 
vom Austausch spezifischer Werkzeuge bis hin zu arbeitsplatz-
ergonomischen Modifizierungen, die dem Komfort oder der 
Sicherheit dienen. Letztlich gehe es oftmals konkret darum, die 
Fertigungszeiten zu verkürzen, um somit noch effizienter zu 
arbeiten. Besonders gute Ideen honoriere die Firma mit ent-
sprechenden Prämien. 

Die große Identifikation der Beschäftigten spiegelt sich indes 
auch in der äußerst geringen Fluktuation wider. Viele der 29 
Mitarbeiter sind seit der ersten Stunde mit von der Partie. 
Auszubildende hat das Unternehmen derzeit nicht in seinen 
Reihen. „Gerne würden wir daran etwas ändern und wieder 
Zerspanungsmechaniker ausbilden“, erklärt Marc Herzmoneit. 
Jedoch sei der Fachkräftemangel auch hier deutlich zu spüren. 
Der Wert der betrieblichen Lehre müsse in der öffentlichen 
Wahrnehmung wieder deutlich gestärkt werden. „Wer bei uns 
oder einem vergleichbaren Betrieb seine Lehre durchläuft, er-
arbeitet sich damit schließlich eine hervorragende Basis für 
seine berufliche Laufbahn.“ Oftmals entsprächen die Vorstel-
lungen der jungen Menschen nicht der Realität. „In unserem 
Unternehmen geht es nicht um Fließbandarbeit, sondern um 
komplexe Abläufe.“

Hochausgebildete 

Fachkräfte sind  

für die Gontermann 

& Simon GmbH & 

Co. KG der Schlüssel 

zum Erfolg.


