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Wer WIR sind
Für uns beide ist VEITH schon immer Familie, schließlich sind wir nun die vierte Generation, die unser mittel-
ständisches Unternehmen im wunderschönen Hohenloher Land leitet. Seit 1948 sind wir an unserem Standort in 
Öhringen tätig und haben uns im Laufe der Jahre als weltweit agierendes Unternehmen etabliert. Als Kinder sind 
wir ehrfürchtig an Opas und Papas Schreibtisch gestanden, heute sitzen wir selbst dahinter und sind dankbar 
dieses Traditionsunternehmen weiter in die Zukunft zu begleiten. 

VEITH soll eine Art Heimat für all unsere Mitarbeitenden sein. Mit unseren Werten, die wir leben, legen wir den 
Grundstein hierzu. Bei uns ist man keine anonyme Personalnummer, sondern ein Teil der VEITH-Familie mit 
allen Ecken und Kanten. 

Für uns ist es immer wieder faszinierend und erfreulich zugleich, wenn wir sehen, dass VEITH für viele Menschen 
ein arbeitslebenslanger Begleiter ist. 40-jährige Jubiläen sind bei uns keine Seltenheit, einige Mitarbeitende 
arbeiten schon länger bei uns, als wir beide auf der Welt sind. 

Wir sagen gerne „bei uns ist alles ein bisschen anders“, ein fairer Austausch auf Augenhöhe ist uns sowohl bei 
unseren Mitarbeitenden, als auch bei unseren Kunden und Lieferanten sehr wichtig. 

In allen Bereichen streben wir eine langjährige Partnerschaft an, denn nur so können wir die Zufriedenheit unse-
rer Kunden sicherstellen. 

Mit Leidenschaft und einzigartigem Know-how widmen wir uns täglich den sich ständig ändernden An- und Her-
ausforderungen. Die perfekte Basis hierfür sind unsere sorgfältig ausgewählten Lieferanten sowie ein moderner 
Maschinenpark und neue Gebäude, in die wir permanent weiter investieren. 

Wir sind stolz auf die Vergangenheit, richten unseren Blick doch auch stets in die Zukunft, um auch weiterhin für 
unsere Kunden, Lieferanten und insbesondere unsere Mitarbeitenden ein verlässlicher Partner zu sein und dies 
auch zu bleiben. 

Wir sagen aus tiefster Überzeugung: unser Herz schlägt VEITH! 

Die Geschäftsleitung

Bärbel Kapfer und Hannes Pfledderer

PHILOSOPHIE
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Wo WIR herkommen
Wir bei VEITH sind ein Familienunternehmen und das schon seit 1948. Wir setzen auf 
Altbewährtes und glänzen durch Innovationen. Was uns schon immer wichtig war?  
Verlässlichkeit, Teamspirit und beste Produkte aus den Bereichen Werkzeug-, Formen- 
und Vorrichtungsbau.

HISTORIE

SEIT 1948
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Das sind WIR

Warum wir auf unsere Mitarbeitenden ganz besonders stolz sind

Wir sind professioneller und zuverlässiger Begleiter unserer Mitarbeitenden und betrachten sie als unsere wert-
vollste Ressource. Auf unsere Tradition und Unternehmensgeschichte sind wir ganz besonders stolz. Wir über-
nehmen außerdem Verantwortung für die individuelle und bedarfsgerechte Entwicklung unserer Mitarbeiten-
den und positionieren uns nach innen und nach außen als starker und attraktiver Arbeitgeber. Dabei vergessen 
wir bei VEITH nicht, wo wir herkommen. 

Wir nennen es „Heimat“.
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WIR als Arbeitgeber

Wir sind VEITH. Wir sind Heimat. Welcome to VEITH CLUB

Wir bieten Ihnen interessante und herausfordernde Aufgaben in einem modernen, wachsenden Familienunter-
nehmen mit persönlicher Atmosphäre. Außerdem sind eine intensive und umfangreiche Einarbeitung sowie 
eine 38-Stunden-Woche mit einem verkürzten Freitag gewährleistet. Darüber hinaus steht VEITH für eine 
pünktliche Bezahlung sowie attraktive Sonderleistungen.

Span(n)ung und Sicherheit: Mit Verlässlichkeit, Herzblut und Engagement

Neben sicheren Arbeitsplätzen und kurzen Entscheidungswegen bieten wir vor allem anspruchsvolle Aufgaben 
in einem inhabergeführten Familienunternehmen. Die offene Firmenkultur ist geprägt von Wertschätzung, ge-
genseitigem Respekt, Zusammenhalt und Handlungsspielräumen. Mit unternehmerischer und sozialer Verant-
wortung bieten wir unseren Mitarbeitenden und Auszubildenden individuelle Entfaltungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten in verschiedenen, span(n)enden und vielseitigen Berufsfeldern.

Unser Führungsverständnis hilft uns dabei, unsere Mitarbeitenden mit passgenauen Entwicklungsmöglichkei-
ten zu jeder Zeit zu fördern und zu fordern. Lernen verstehen wir dabei als kontinuierlichen Prozess von der 
Ausbildung bis hin zum Ruhestand.
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Potentiale entfalten und Perspektiven entwickeln

Wir möchten nicht nur das berufliche, sondern auch das persönliche Potential unserer 
Mitarbeitenden entfalten und entwickeln. Durch den ganz besonderen Einsatz eines 
jeden Einzelnen erreichen wir insbesondere auch als Team immer wieder beachtliche 
Erfolge. Dieses Engagement honorieren wir mit Anerkennung und gegenseitiger Wert-
schätzung. Durch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungskonzep-
te steht Ihnen die Tür für eine erfolgreiche und sichere Zukunft weit offen. 

Zusammenhalt und Teamgedanke

Mit hohem persönlichem Einsatz, Kreativität und der ständigen Bereitschaft zur Opti-
mierung,  bewältigen wir die heutigen und künftigen Herausforderungen am besten im 
Team. Wir stärken uns gemeinsam den Rücken und machen uns gegenseitig “fit” für die 
Anforderungen von morgen. Der Teamgedanke sowie ein freundliches und wertschät-
zendes Miteinander stehen für uns dabei im Vordergrund.

Sie fühlen sich angesprochen und möchten Ihre und unsere Zukunft aktiv mitgestalten? 
Dann freuen wir uns, Ihnen mit Ihren Erfahrungen und Fähigkeiten bei VEITH ein neues 
„Zuhause“ geben zu dürfen: Werden Sie Teil unseres Teams.

Neue Ideen: willkommen

Sie sind offen dafür, Neues kennenzulernen und sind bereit für neue Herausforderun-
gen? Sie möchten Ihre eigenen Ideen kreativ umsetzen? Dann empfangen wir Sie mit 
offenen Armen und sagen: Willkommen bei VEITH!
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WIR haben viel zu bieten
Bewährte VEITH-Qualität für Ihren Anwendungsbereich

Mit unseren Produkten sind Sie immer auf der sicheren Seite. Für die sich stetig ändernden An- und Herausfor-
derungen des Marktes liefern wir Ihnen passgenaue Lösungen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung als Produzent 
von Normalien und kundenspezifischen Lösungen, unsere kompetenten Mitarbeitenden und unser hauseigener 
Werkzeugbau sowie unsere Stanzerei bieten uns einzigartige Möglichkeiten zum individuellen Service und zur 
optimalen Beratung. Wir sind Ihr Problemlöser, wenn es um Anwendungen im Grenzbereich geht.
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ELADUR
Unser ELADUR findet im Werkzeug- und Vorrichtungsbau sowie im Maschinen-, Fahrzeug- und Flugzeugbau 
als Federelement Verwendung. Federstäbe, Federringe, Puffer, Abstreifer, Auswerfer und Stoßdämpfer aus 
ELADUR haben sich unter schwierigsten Bedingungen hervorragend bewährt und hohe Lastwechsel ohne Er-
müdungserscheinungen überstanden. Die verschiedenen Shore-Härten ermöglichen die Herstellung von „We-
gefedern“ oder „Kraftfedern“, die durch eine progressive Steigung der Federkennlinie schlagdämpfend wirken.

FORMENBAU
Seit Jahrzehnten ist die Firma VEITH ein zuverlässiger Partner für den Formenbau. Von den Normalien bis hin 
zur Fertigung von hochpräzisen Sonderteilen bieten wir Ihnen die passenden Produkte.  Insbesondere für die 
Fertigung von Formkernen, Pipettenkernen und Verschlussnadeln haben wir eine ideale Umgebung geschaffen. 
Wir sind in der Lage, Toleranzen im µ- Bereich reproduzierbar herzustellen. Die hohen Anforderungen unserer 
Kunden an die Qualität der Oberfläche, Form und Lage werden von unseren qualifizierten Mitarbeitenden auf mo-
dernsten Fertigungsanlagen erfüllt. Eine permanente Qualitätskontrolle auf hochpräzisen Messmaschinen, so-
wie individuelle Verpackungslösungen gewährleisten unseren Kunden ein hohes Maß an Präzision und Sicherheit.

STANZTECHNIK
„Vom Stempellieferanten der ersten Stunde zum Systemlieferanten“ – so kann man die Entwicklung von VEITH 
im Bereich der Stanztechnik kurz beschreiben. Über die Jahrzehnte hinweg haben wir mit unserem Qualitäts-
standard Maßstäbe gesetzt, die bis heute stets optimiert werden, denn Qualität und Präzision sind unsere Lei-
denschaft. Für die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten bieten wir ein weitreichendes Sortiment an.

PRODUKTE 
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FEDERELEMENTE
Als Special Springs-Partner der ersten Stunde finden Sie in uns nicht nur einen Händler für diese Produkte, son-
dern einen kompetenten Partner mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Gasdruckfedern, Schraubendruck-
federn und Zubehör.  

KALTUMFORMUNG
Seit Jahrzehnten bewähren sich VEITH-Produkte in der Schrauben-, Nieten- und Kettenindustrie. Hohe  
Kantenstabilität, Druckfestigkeit, glatte Oberflächen und Maßhaltigkeit sind bei VEITH selbstverständlich. 
Die Anforderungen an Fließpressstempel auf Zähigkeit und Verschleißwiderstand sind enorm hoch; diese  
wurden durch stetige Weiterentwicklungen in unserem Hause verbessert. Je nach Bedarf bekommen Sie  
unsere Fließpressstempel aus diversen Schnellstahllegierungen, aus pulvermetallurgischen Stählen oder aus für 
Ihr Verfahren optimal geeigneten Hartmetall-Güteklassen. Zur weiteren Verbesserung der Standzeit werden die 
Stempel beschichtet und / oder zusätzlich poliert.

PRÜFSTIFTE & ZUBEHÖR
Wir sind einer der wenigen Hersteller, die in der Lage sind, Prüfstifte / Messstifte in den geforderten Genauig-
keitsbereichen zu fertigen. Unsere Qualität hat sich auf diesem Sektor etabliert. Selbstverständlich erhalten Sie 
auf Wunsch einen Werkskalibrierschein für Ihre Messmittelüberwachung. Wir bieten die Prüfstifte / Messstifte 
in zwei Genauigkeitsklassen an. Die Prüfstifte sind nach DIN 2269 gefertigt und sind aus Stahl sowie rost- und 
säurebeständigem Stahl lieferbar. Dies ist insbesondere im Bereich der Medizintechnik ein großer Vorteil. 

STANZTEILE & WERKZEUGE
Die ideale Ergänzung zu unseren Stanznormalien sind unsere Präzisionswerkzeuge, damit produzierte Stanz-
teile und die daraus gefertigten Baugruppen. Von der Konstruktion und Fertigung der Werkzeuge bis zur Serien-
produktion von Stanzteilen und Baugruppen bieten wir Ihnen individuelle Lösungen. Bei der Herstellung unserer 
eigenproduzierten Präzisions-Stanznormalien steht der konstruktive Dialog zwischen Ihnen und unseren kom-
petenten Mitarbeitenden im Vordergrund. Das sichert innovative Lösungen und bildet den Grundstein für Ihren 
wirtschaftlichen Erfolg.

PRODUKTE



WIR sind mehr als ein Produkt

FORMENBAU
– µ-genau: exakte Form- und Lagetoleranz
– polierte Oberfläche
– untereinander austauschbar

ELADUR
 Hochleistungs-Polyurethanelastomer – 

verschiedene Shore-Härten – 
auch lebensmittelecht –

STANZTECHNIK
Standzeiterhöhung durch geschliffene Oberfläche – 

abgestimmte Wärmebehandlung – 
einsatzoptimierte Produkte –

„VEITH-genau“ - denn im Detail liegt der Unterschied

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung wissen wir genau, auf welche Details es ankommt. Wir finden für Sie 
das passende Material, die richtige Oberfläche, eine optimale Beschichtung und produzieren Ihre Produkte mit 
Leidenschaft und einzigartigem Know-how auf unserem vielseitigen und modernen Maschinenpark. 
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PRÜFSTIFTE & ZUBEHÖR
labor- / reinraumtauglich – 

zwei verschiedene Genauigkeitsklassen – 
auch als Satz lieferbar –

STANZTEILE & WERKZEUGE
Konstruktion – 

Präzisionswerkzeuge – 
Stanzteile mit hohem Glattschnittanteil –

KALTUMFORMUNG
– Zähigkeit und Verschleißwiderstand 
– beste Oberflächengüte 
– Kantenstabilität

FEDERELEMENTE

SCHRAUBENDRUCKFEDERN: 

– Nicht abplatzende Lackierung 
– Eignung für den Einsatz auf Schnellläuferpressen 
– lange Lebensdauer

GASDRUCKFEDERN: 

– Safety First: höchste Sicherheitsstandards
– auch im Verbund einsetzbar
– Vielfalt für verschiedene Applikationen

Weitere Informationen finden Sie unter: www.veith-kg.de
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WIR verstehen Sie
Warum WIR?

Weil Sie von unserer Kompetenz in vielfältiger Weise profitieren. Machen Sie sich selbst ein Bild und spüren Sie 
unsere Leidenschaft in allen Bereichen. In Geschäftsbeziehungen, bei unseren Mitarbeitenden und in unseren 
Produkten.

Unsere Produktionsmöglichkeiten 
passen perfekt zu Ihren Anforderungen.

Wir sind für Sie da. 
Unser Service unterstützt Sie gerne.

Qualität ist für uns nicht nur ein Versprechen. 
Sie entsteht durch Kontinuität und Leidenschaft.

16

KUNDENNUTZEN



Unsere Produktionsmöglichkeiten 
passen perfekt zu Ihren Anforderungen.

Mit unserem Know-how und unserer Flexibilität 
sind wir Ihre maßgeschneiderte Lösung.

Qualität ist für uns nicht nur ein Versprechen. 
Sie entsteht durch Kontinuität und Leidenschaft.

Unsere Liebe zum Detail macht für Sie den 
Unterschied. Das steht für uns im Vordergrund.

Hand in Hand erreichen wir gemeinsam 
unseren Erfolg.

„ERSTKLASSIGE QUALITÄT UND EIN 
AUSGEZEICHNETER SERVICE“
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Bei VEITH zu arbeiten ist mehr als nur jeden Tag ins Geschäft zu gehen. Wir lieben was wir tun und zeichnen 
uns durch einen ganz besonderen Zusammenhalt aus, welchen wir mit gemeinsamen Aktivitäten fördern. Wir 
zeigen uns unsere gegenseitige Wertschätzung und feiern zusammen unsere Erfolge. Doch auch unserer Ver-
antwortung nach außen sind wir uns bewusst und zeigen auf vielfältige Art und Weise soziales Engagement. 
Dabei vergessen wir zu keinem Zeitpunkt vor allem Eines nicht: Spaß bei der Arbeit! 

Auch das sind WIR

IMPRESSIONEN



Mein        schlägt VEITH



Mein        schlägt VEITH



VEITH ist Heimat. Das sind WIR

Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG
Verrenberger Weg 1
74613 Öhringen
 
Tel.: +49 (0) 7941 / 698 0
E-Mail: info@veith-kg.de

www.veith-kg.de
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