
Das Zuhause 
der Ideen

WAITKUS ENGINEERING GmbH

Beinahe alles, was die WAITKUS ENGINEERING GmbH ihren Kunden bie
tet, ist innovativ. Als Automatisierungsspezialist für Intralogistik und 
Sondermaschinenbau entwickelt und realisiert das Unternehmen seit 
Jahrzehnten individuelle Lösungen und setzt dabei auf den intelligenten 
Einsatz modernster Technologien. Abgerundet wird diese hohe Expertise 
von den Bereichen Lasermarking und Werkzeugbauengineering. Beson
deren Wert legt man auf den engen Kontakt zu den Kunden. Sie werden 
stets eng in den Innovationsprozess eingebunden.

Innovation ist bei WAITKUS kein Zufallsprodukt. Mit 
gezielten Maßnahmen fördert das Unternehmen 
innovatives Denken – das beginnt schon bei der Per
sonalakquise, bei der sehr darauf geachtet wird, ob 
der potenzielle zukünftige Mitarbeiter offen ist für 
neue Denkansätze. Die Personalentwicklung und 
weiterbildung sind weitere wichtige Bausteine der 
Innovationsstrategie der Firma.

Innovationen vorantreiben
Die Bereitschaft, neu zu denken, ist für den Erfolg von 
WAITKUS unabdingbar. Darum sind Kreativitätstech
niken wie die 5WhyMethode, die morphologische 
Matrix oder DesignThinking fester Bestandteil des 
Innovationsprozesses im Unternehmen. Auch regel
mäßige Brainstormings der einzelnen Abteilungen 
spielen eine große Rolle für die Lösungsfindung im 
Kundenauftrag. Die Koordination des Innovations
managements ist Teil der DNA des agilen Projekt
managements von WAITKUS und erfolgt über eine 
Verantwortungsmatrix. Diese ist ein Instrument für 
die organisatorische Strukturierung, das Aktivitäten 
abbildet und die Rollen und Verantwortlichkeiten der 

Mitwirkenden definiert. So wird stets der Überblick 
behalten und produktives Arbeiten gewährleistet mit 
dem Ziel, am Ende zusammen ein optimales Ergebnis 
zu erzielen.

Gemeinsam Lösungen finden
Bei sämtlichen Innovationen steht für WAITKUS die 
Nähe zu den Kunden und ihre Zufriedenheit im Vor
dergrund. Die Anforderungen der Kunden sind breit 
gefächert und betreffen unterschiedliche Bereiche: 
Steigerung der Produktivität, Kostenreduzierung, 
optimierte Abläufe, geringerer Materialeinsatz oder 
Energieaufwand. Die Kunden schätzen dabei beson
ders, dass die Leistungen von WAITKUS dank der vie
len Kompetenzbereiche alle aus einer Hand kommen. 
Dank des hohen Maßes an Kreativität und der Anwen
dung zielgerichteter Maßnahmen im Unternehmen 
schafft man es immer wieder, seine Kunden mehr 
als nur zufriedenzustellen. Komplexe Aufgabenstel
lungen werden in direkter Zusammenarbeit mit den 
Kunden angegangen, und dank innovativen Denkens 
findet man gemeinsam die jeweils optimale Lösung. 
WAITKUS ist eben das Zuhause der Ideen.

WAITKUS ENGINEERING GmbH
88250 Weingarten
www.waitkusgroup.com
Beschäftigte (D): bis 50
Anlagen/Maschinenbau

Geschäftsführer
Elvira und  

Franz Waitkus

1


