
LANG LASER entwickelt und produziert  
branchenspezifische laserbasierte System
lösungen für die industrielle  Material
bearbeitung – von der Konzeption bis zur  
produktionsbereiten Laseranlage. 

Knackig und frisch bleiben portio-
nierte Salate im Supermarkt dank der 
Mikrolöcher in der Plastikfolie –  
die wurden mit Maschinen der LANG 
LASER-System GmbH mit präzisen 
Laserpulsen eingebracht. Dieser 
inhabergeführte Mittelstandsbetrieb 
ist spezialisiert auf die industrielle 
Bearbeitung von nicht metallischen 
Werkstoffen wie Kunststoff, Karton, 
Papier oder Textilien. Das Top- 
Management bildet die Speerspitze 
bei Entwicklungsleistungen für 
Schlüsselkunden. Es vertraut dabei 
aber stets auf die gute Vorarbeit  
seines Teams.

Fachkräftemangel – davon kann  
der Firmengründer Bernhard Lang 
ein Lied singen. Für sein hoch 
spezialisiertes Laserunternehmen 
braucht er qualifizierte Mitarbeiter, 
die Eigeninitiative und Ideenreichtum 
vorweisen und vollen Einsatz bringen. 
Er setzt klassische Stellenanzeigen 
auf, verfolgt aber auch das Konzept 
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“: 
Wer einen ideensprühenden neuen 
Kollegen anwirbt, erhält eine  
Prämie. Wichtig für die Motivation 
der bestehenden Belegschaft  
sind die Teilhabe an der Weiter 
entwicklung des Unternehmens und  
die positiven Rückmeldungen  
der Kunden zu neuen Entwicklungen. 
Das TopManagement lässt allen  
Mitarbeitern viel Raum für eigene 
Experimente und den Gedanken
austausch untereinander.

Ein Team von Neuerern 
Der Geschäftsführer Lang ist zugleich 
auch erster Berater und Entwickler. 
Das zeigt sich etwa in einem 
Großprojekt, das 2014 angelaufen 
ist: Ein globaler Konzern hat  
zwei hochinnovative Laseranlagen 
bei LANG LASER geordert, in naher 
Zukunft werden weltweit bis  
zu 20 weitere folgen. Die Geschäfts
leitung übernimmt bei diesem  
MillionenAuftrag feder führend die 
Beratung des Kunden und die Kon
zeption der Laser systeme. Lang 
betont jedoch: „Die Machbarkeit 
erproben dann die Mitarbeiter aus 
der Technik mittels Tests im Applika
tionslabor. Damit festigen wir  
die Innovationskraft des Teams  
und bauen sie aus.“

Fast wie zu Hause 
Was die Kunden dieses Mittelständ
lers besonders begeistert, ist das  
Zusammenspiel spezieller Laser
eigenschaften mit einer Software  
für Hochgeschwindigkeitsprozesse 
und eigens entwickelten optischen  
Systemen. Innovationserfolge  
kann das Unternehmen mit fast jeder  
Neuerung verbuchen, dazu trägt 
unter anderem das firmen eigene 
„Technikum“ bei. Denn darin finden 
Kunden aus der Verpackungsbranche 
ein Umfeld vor, das dem in ihren 
eigenen Betrieben gleicht – vom 
Hygienesektor bis hin zu den Verpa
ckungsstationen. Die LaserExperten 
demonstrieren hier das komplette 
Repertoire ihrer Laseranlagen.  
Sie zeigen, wie man Verpackungen  
in Zukunft besser gestalten kann,  
auch die für Frischprodukte.

Mut zur Lücke

„Für Top-Kunden fertigen wir  
in unserem ‚Technikum‘ Prototypen, 
deren Marktakzeptanz dann  
von Konsumenten geprüft wird.“
Bernhard Lang, Geschäftsführer
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