
Ein Beispiel ist die Reparatur- und Kalib- 
rierschulung „Montage und Demon-
tage von Drehmomentschlüsseln und 
Knarren“ – nur ein Ausschnitt aus dem 
umfangreichen Schulungs-Angebotes des 
Bergischen Spezialisten.
Montagmorgen 8.00 Uhr in der Wup-
pertaler Lindenallee 27 im Kontor des 
bekannten Traditionsunternehmens 
Stahlwille. Andreas Kolfhaus, seines Zei-
chens Leiter des Stahlwille Kunden- und 
Schulungszentrums „Kontor“ und ver-
antwortlich für alle Schulungskonzepte 
im Hause, erwartet zwei Mitarbeiter der 
Saliger-Gruppe GmbH, Daniel Stiller und 
Andrè Hareiter, zu solch einer Reparatur-
Schulung. Der kompetente und zuver-
lässige Systemlieferant aus Gladbeck gilt 
seit mehr als 20 Jahren als Spezialist für 
das Prüfmittelmanagement und kann 
auf eine jahrelange Erfahrung in den 
Bereichen Kalibrierung, Reparatur und 
Vertrieb von Messmitteln verweisen. Das 
umfassende Know-how eines spezialisier-
ten Herstellers wie Stahlwille aus diesem 
Bereich ist ein Grund für die Saliger-
Gruppe GmbH, zwei erfahrene Mitarbei-

ter zu schulen. „Wir arbeiten mit Stahl-
wille Hand in Hand, denn was wir nicht 
reparieren können, schicken wir nach 
Wuppertal“, so Andrè Hareiter, Mitarbei-
ter in der Kalibrierung und Reparatur.  
Gestartet wird die Schulung wie immer 
im Kontor. Bereits hier soll der Besucher 
die Marke Stahlwille erleben. Nach der 
Begrüßung, einer Einführung in die Pro-
duktneuheiten von Stahlwille und einem 
Rundgang durchs Kontor bespricht And-
reas Kolfhaus den Tagesablauf und fragt 
die Erwartungshaltung der beiden Fach-
leute ab, um am Ende des Tages zu über-
prüfen, ob Stahlwille auch in diesem Fall 
alle Erwartung erfüllt hat. „Bei unseren 
Schulungen sind wir bedacht darauf, die 
richtige Lösung für die Fragen der Teil-
nehmer zu finden und auf deren Proble-
me  individuell einzugehen. Letztlich ist 
eines ganz wichtig: Die Teilnehmer sollen 
auch Spaß dabei haben“, so Andreas Kolf-
haus. Dafür und für eine abwechslungs-
reiche Schulung sorgt  auch der Praxis-
teil. Und hier beginnt die Zuständigkeit 
von Stahlwille-Mitarbeiter Miroslaw Jast-
rzebski.  

Kleine Tricks für schwierige 

Fälle

In der Reparaturabteilung ist der versier-
te Experte und langjährige Stahlwille-
Mitarbeiter voll in seinem Element. Er 
demontiert alle gewünschten Drehmo-
mentschlüssel, zeigt Reparaturabläufe, 
verdeutlicht Kniffe und Besonderhei-
ten der einzelnen Produkte. Keine Frage 
bleibt unbeantwortet, und so können 
die Herren Stiller und Hareiter sämtliche 
Detailfragen loswerden, die sie auf dem 
Herzen haben. „Wichtig ist für mich zu 
wissen, welche Baugruppen es gibt, und 
was hier ausgetauscht werden kann oder 
komplett erhältlich ist. Für unser Unter-
nehmen spielt bei uns natürlich der 
Zeitaufwand in diesem Fall eine Rolle“, 
so Daniel Stiller, Leiter Reparatur. Klei-
ne Tricks, wie schwierige Montagefälle 
zu lösen sind, werden von ihnen ebenso 
dankbar angenommen, wie vorteilhafte 
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Reparatur- und Kalibrier-Schulung bei Stahlwille

Gelebter Service – hautnah
Wer sein Werkzeug kennt, der kann damit einfach besser arbeiten. Und wer wüsste das nicht 
besser als die Mitarbeiter in Unternehmen, die Reparaturen und Servicearbeiten inhouse erle-
digen. Stahlwille bietet seinen Handelspartnern, Kunden und Anwendern an, sich mit solch 
einem Basis- und Spezialisten Know-how rund um die Produkte des Unternehmens vertraut zu 
machen.

Kerstin Ruhl, Geschäftsführerin der Saliger-Gruppe GmbH, umrahmt von Daniel Stiller, 

links, und Andrè Hareiter

Daniel Stiller prüft den Verlauf.



Vorgehensweisen bei aktuellen Innovati-
onen.
Auffällig ist vor allem die Genauigkeit, 
mit der bei Stahlwille gearbeitet wird. 
Hier wird nichts dem Zufall überlassen. 
Aber schließlich geht es auch um Präzi-
sions-Messwerkzeuge, die unter anderem 
in der Luftfahrt-Technik eingesetzt wer-
den.

Service mit Zugabe

So spielt für die beiden Techniker auch 
die Frage des Machbaren eine wichtige 
Rolle: Welche Reparatur kann ich mir 
noch zutrauen und „wovon lasse ich lie-
ber die Finger“. Dabei ist es für die beiden 
immer wieder erstaunlich, für welchen 
„anwendungsfernen“ Einsatzzweck und 
unter welcher Belastung Messwerkzeu-
ge teilweise eingesetzt werden. Miroslaw 
Jastrzebski hat in diesem Punkt „bereits 
alles gesehen“, wie er selbst sagt. Der 
Stahlwille Techniker verweist unter ande-

beinhalten, obwohl diese eigentlich 
nicht gefordert wurden. 
Am Ende des Tages und dem abschlie-
ßenden Resümee zeigt sich deutlich, was 

ein Unternehmen wie Stahlwille unter 
Service versteht; nämlich den Kunden 
gerade bei technisch ausgefeilten Pro-
dukten nicht im Regen oder der Werk-
statt ratlos stehen zu lassen, sondern am 
Fall zu schulen. Der Kauf eines Stahlwille 
Artikels beinhaltet demnach mehr als nur 
die überzeugende Qualität, die sicherlich 
auch andere Hersteller liefern können, 
sondern die Bereitschaft eines Herstellers, 
in allen Belangen im After-Sales-Market 
den Käufer zufrieden zu stellen. 
Und diese Einstellung endet nicht bei 
der freundlichen Verabschiedung durch 
Andreas Kolfhaus und den zufriedenen 
Gesichtern der Saliger-Mitarbeiter.
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Konzentriertes Arbeiten …

Andreas Kolfhaus erläutert, worauf es ankommt.

… und Miroslaw Jastrzebski ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.  

rem auf die umfassenden Reparaturarbei-
ten, die oftmals auch kostenlose Service-
Punkte wie Reinigen oder den Einbau 
neuer Schrauben oder einer neuen Skala 


