
underte von Menschen aus der

Region nutzten am 10. Septem-

ber die Gelegenheit, sich bei

ganz unterschiedlichen Unternehmen im

Raum Gotha umzusehen. Der »Tag der

offenen Firmen« wird von der Gothaer

Wirtschaftsförderung organisiert und von

der Thüringer Agentur für Fachkräfte -

gewinnung unterstützt. Ziel der Aktion 

ist es, potentiellen Nachwuchskräften zu

zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten

es bei regionalen Firmen gibt und was

diese Firmen alles leisten. 

Breites Ausbildungsangebot
Das war auch das Anliegen der Firmen

KMD Natursteine und KMD Projekt, die

sich erstmals an der Aktion beteiligten.

»Aufgrund der guten Auftragslage suchen

wir laufend kompetentes Personal – und

das wird immer schwieriger«, erklärte

KMD Natursteine-Geschäftsführer Thomas

Dietz. Das Angebot richtete sich zuerst an

Schüler und Schulabgänger, denn KMD

bilde Naturwerksteinmechaniker, Fliesen-,

Platten- und Mosaikleger, Fachlageristen

sowie Kaufleute im Groß- und Außenhan-

del aus – und suchte für diese Berufe noch

Lehrlinge. Vorgestellt wurden zugleich

Möglichkeiten für Praktika. Doch auch

interessierten Pendlern, Arbeitssuchenden

und Berufseinsteigern wollte man laut

Dietz »zeigen, wie vielfältig die Arbeit in

unserem Werk ist sowie wer und was alles

dazugehört, um einzigartige Einrichtungen

aus Marmor, Onyx, Granit und Edelstei-

nen herzustellen«. 

Ein Rundgang nach dem anderen
Der Besucherandrang war bereits am 

Vormittag so groß, dass alle 30 Minuten

ein Betriebsrundgang gestartet werden

konnte. Geführt von leitenden Mitarbei-

tern bekamen die Gäste Einblicke in den

Arbeitsalltag der insgesamt 90 Beschäftig-

ten und in den hochmodernen Maschi-

nenpark, darin zwei 5-Achssägen sowie

zwei Wasserstrahlschneidemaschinen, 

die man noch dieses Jahr durch neue

ersetzen will. »2017 kommt noch eine

Schleifanlage mit automatischem Schleif-

kopfwechsel für die Oberflächenbearbei-

tung hinzu, außerdem werden wir eine

weitere Lagerhalle errichten«, berichtete

Thomas Dietz. 

Jede Führung begann mit einem Gruppen-

bild am speziell eingerichteten Fotostand,

an dem jede neu eingehende Rohtafel

abgelichtet wird. »Das dient dem Erken-

nen möglicher Materialfehler, Risse oder

Einschlüsse und hilft anschließend den

Technikern, die die Zuschnittprogramme

schreiben, optisch unattraktive Stellen

möglichst effektiv auszusparen«, erläu-

terte Sebastian Hofmann, Leiter der Auf-

tragsbearbeitung bei der KMD Natursteine

WERKSTOFFE  FÜR  KÜCHE  &  BAD

H

Spezialisten
für exklusive Interieurs
Der »Tag der offenen Firmen« war für das in Gotha ansässige Unternehmen 

KMD ein voller Erfolg. Viele junge Thüringer gingen bei den Spezialis ten für den

exklusiven Innenausbau mit Naturstein auf Entdeckungstour.

Eine starke Steinmetz- und Handarbeitsabteilung ergänzt bei KMD
in Gotha sehr gut die maschinelle Ausstattung. Bei dem Thüringer
Naturwerksteinunternehmen entstehen nur aufwändig gefertigte
Einzelstücke, v.a. für den exklusiven Innenausbau. Hier erläutert
Steinmetz Thomas Oetterer den Besuchern die Fertigung einer
Schildkröte aus Onyx.  Fotos: Harald Lachmann
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GmbH & Co. KG. Pro Woche träfen ein

bis zwei Lastzüge mit je 24 t Naturstein 

in Gotha ein. 

Vor allem exklusiver Innenausbau
Die Mitarbeiter erklärten den Gästen 

auch die Bestimmung der Werkstücke, die

gerade auf den Anlagen bearbeitet wurden.

Beide Firmen fertigen v.a. für den hoch-

wertigen Innenausbau. Bei dem in Gotha

entstehendem Naturstein-Interieur handelt

es sich laut Sebastian Hofmann um exklu-

sive Einzelanfertigungen: »Wir arbeiten

ausschließlich nach Kundenauftrag – von

der ersten Skizze bis zur fachgerechten

Montage beim Kunden.« Hierbei kooperiere

man seit Jahren mit international renom-

mierten Designern und Innenausbauern.

Nichts Genormtes
Im Bereich Handarbeit, in dem u.a. ver-

sierte Steinmetzen die Endfertigung über-

nehmen, werden Werkstücke exakt auf

Gehrung verklebt. Damit muten die 

zu sam mengesetzten Teile massiv an –

und sind doch sehr leichtgewichtig. In 

dieser Abteilung erhalten auch Becken,

Kanten, Ausschnitte, Blenden und weite-

res Zubehör für den Bad- und Wellnessbe-

reich ihr Finish. »Auch hierfür entwi ckeln

wir ungewöhnliche Lösungen, beispiels-

weise mit hinterleuchteten Materialien«,

so Hofmann. Auch für andere Wohnberei-

che fertige man exklusives Interieur, etwa

für Intarsienböden, Treppenanlagen und 

Tresen aus Naturstein. Die Gestaltung

beschreibt Hofmann als »klar und zeitlos

sowie exklusiv und sinnlich«. Ziel sei

stets, die ganze Vielfalt von Naturwerk-

stein zum Ausdruck zu bringen.

Da bei KMD durchweg Einzelstücke ent-

stehen, unterhält das Unternehmen sogar

eine eigene Tischlerei, die für jeden Kun-

denauftrag maßgeschneiderte Paletten 

und Verpackungskonstruktionen entwirft.

»Selbst hier gibt es bei uns nichts Genorm-

tes«, so Hofmann.                                     

Harald Lachmann

KKMD Natursteine GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Thomas Dietz
KMD Projekt GmbH
Geschäftsführer: 
Matthias Platz 
und Sebastian Schilling
Südstraße 15
99867 Gotha 
Tel. 03621 7376-40
Fax  03621 7376-41 
info@kmd-natursteine.de 
www.@kmd-natursteine.de

Harald Lachmann

lebt in Sachsen. Er ist diplomierter

Journalist und seit über 30 Jahren für

Fach-, Wirtschafts- und Tageszeitungen

sowie als Buchautor tätig. Für Natur-

stein schreibt er seit 1994.  
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Sie suchen ein besonderes Geschenk für einen
Ihrer Lieben? Wie wäre es mit einer Natur-
stein-Schutzhülle fürs iPhone?
Alle Handy cases werden in einer kleinen
Manufaktur in Berlin handgefertigt und
wiegen nur rund 35 g. Jede Hülle ist ein Unikat
mit einzigartiger Gesteinsstruktur und Farb-
gebung. Die eleganten, zeitlosen Designs
schützen zwar vor Kratzern und Stößen,
bringen aber auch den individuellen Stil des
Nutzers zum Ausdruck. Die iPhone-Hüllen sind
in der Marmor-Variante »BIANCO CARRARA«
im Naturstein-Webshop (shop.naturstein-
online.de) in der Rubrik »Produkte« erhältlich.
Sie können mit den Rahmen farben »Silber«,
»Schwarz« oder »Champagner« kombiniert
werden.

Geschenktipp:
iPHONE-HÜLLE
aus MARMOR

http://bit.ly/2dONjZT
Hier geht es direkt zur iPhone-Hülle:

WATERJET SOLUTIONS

WWW.STM.AT

Unsere Lösung:
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