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IFA Technology – 40 Jahre erfolgreich im Sonderanlagenbau
Das Unternehmen aus dem Landkreis Donau-Ries hat sich nicht nur regional, sondern auch weltweit etabliert

Im Jahr 1980 geht die IFA
Wiegetechnik an den Start.
Erst drei Jahre später sollte das
erste Handy seine Zulassung
bekommen. Das World Wide
Web war noch Jahre entfernt.
Dennoch schreibt die Innova-
tion auch im Schwäbischen
Rain Geschichte. Und alles be-
gann mit einer Vision.

Der Anfang: eine Idee
Daraus entstand am 2. Sep-
tember 1980 die Firma IFA

Industrielle Wiegetechnik
GmbH als Familienunterneh-
men in Rain und eine Erfolgs-
geschichte nimmt ihren An-
fang.

Der Wandel: von regional
zu international
2013 wird aus der IFA Wiege-
technik die IFA Technology.
Hauptgrund für die Namens-
änderung: Der Begriff „Wie-
getechnik“ wurde vor allem
von internationalen Kunden
häufig missverstanden. Und:
die Aktivitäten des Unterneh-
mens gehen zwischenzeitlich
weit über den Bereich der
Wiegetechnik hinaus. 2015
wird die IFA Technology Teil
der Deurotech Group (deuro-

techgroup.com), einer auf-
strebenden Gruppe von inter-
national aufgestellten Spezia-
listen der Holzwerkstoff- und
Papierindustrie, sowie der
Umwelttechnik.

IFA: Technologie
in Endprodukten
Auch wenn das nicht auf den
ersten Blick zu erkennen ist,
steckt in vielen Verbraucher-
produkten IFA-Technologie
drin: Reinigungsmittel, Mö-

beloberflächen, Laminatfuß-
böden, Mineralwolle, Kleb-
stoffe, Pellets und vieles mehr.
Wenn mehrere Komponenten
fein abgestimmt, gemischt
oder dosiert werden, dann ist
häufig die IFA Technology
mit im Spiel.

Keine Standards: Kunden-
spezifische Lösungen
IFA-Wiege-, Dosier- und
Mischanlagen sind auf die je-
weilige Problemstellung der
Industriekunden abgestimmte
Sonderanlagen und damit Uni-
kate. Genau betrachtet ver-
kauft das Unternehmen keine
Anlagen, sondern kundenspe-
zifische Lösungen.
Wenn Produktionsunterneh-

men unterschiedlichste Me-
dien mischen oder dosieren,
kommen die IFA-Spezialisten
ins Spiel. Die Kernkompe-
tenz: Problemstellung erken-
nen, Lösungen für die Kom-
plexität der zu verarbeitenden
Stoffe erarbeiten und umset-
zen. Ob chemische, explosive,
dick- oder dünnflüssige Stoffe,
in kleinen oder großen Men-
gen, die IFA-Fachleute pla-
nen, konstruieren, bauen, lie-
fern und nehmen die darauf
abgestimmten Anlagen welt-
weit in Betrieb.
Die IFA-Kunden erhalten
maßgeschneiderte Anlagen,
die – je nach Größe und Aus-
stattung – konstruiert, projek-
tiert und gefertigt werden. Bei
Großanlagen (siehe Foto un-
ten) erfolgt die Montage direkt
am Standort des Kunden. Da-
für sind weltweit IFA-Teams
unterwegs. Ein wesentlicher
Erfolgsfaktor ist unabhängig
von der Größe und Komplexi-
tät der Anlagen die Steue-
rungstechnik, die von IFA-ei-
genen Mitarbeitern program-
miert und bei der Inbetrieb-
nahme vor Ort auf die spezifi-
schen Bedürfnisse final abge-
stimmt wird.

An erster Stelle:
Qualität und Sicherheit
Qualität und Sicherheit der
gelieferten Technologie stehen
selbstverständlich an erster

Stelle. Insbesondere, da es sich
immer um Sonderanlagen
handelt. Die IFA-Techniker
und Ingenieure müssen daher
hohen Qualitätsansprüchen
genügen, verantwortungsvoll
arbeiten und handeln.

Das Herzstück:
Die Mitarbeitenden
Voraussetzung für jeden Er-
folg sind die Menschen, die im
Unternehmen arbeiten. So wie
jede IFA-Anlage ein Unikat
ist, sind auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der
IFA Technology Spezialisten
in ihrem Bereich. Lösungs-
und kundenorientiertes Han-
deln, Qualitätsarbeit und ho-
hes Verantwortungsbewusst-
sein stehen dabei im Fokus.
Entsprechend ist das Vergü-
tungssystem abgestimmt. Ne-
ben den branchenüblichen
Gehältern erhalten die Mitar-
beitenden eine geförderte be-
triebliche Altersvorsorge und
verschiedene Benefits.
Teamgeist, Kreativität und
Zusammenhalt werden im
Unternehmen als wichtige Er-
folgsfaktoren unterstützt und
gefördert. Firmenfeste und
Feiern im Unternehmen, eine
flexible Arbeitszeitgestaltung
und gemeinsame Aktivitäten
bilden dafür den äußeren Rah-
men. Die Spezialistinnen und
Spezialisten aus den Bereichen
Mechanik, Umwelttechnik,

Prozess-/Verfahrenstechnik
und Elektrotechnik werden
seit Jahren im Unternehmen
selbst aufgebaut und geför-
dert.
Die IFA ist seit vielen Jahren
Ausbildungsbetrieb für eine
Reihe von technischen, elek-
trotechnischen und kaufmän-
nischen Berufen.
Selbstverständlich ist die Wei-
terbildung der Mitarbeitenden
in allen Bereichen. Auch hier
geht die IFA ihren eigenen
Weg: Weiterbildung gibt es
ebenfalls nicht von der Stange,
sondern wird speziell auf die
Bedürfnisse der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und
des Unternehmens abge-
stimmt. Das Unternehmen
wurde unter anderem für seine
erfolgreiche Personalarbeit
vom Wirtschaftsförderver-
band DONAURIES e. V. mit
dem Qualitätsigel TOP-AR-
BEITGEBER ausgezeichnet
worden.

Ausblick:
IFA auf Wachstumskurs

Die aktuelle Corona-Lage
geht auch an der IFA Techno-
logy nicht spurlos vorüber:
Insbesondere die Einschrän-
kungen bei internationalen
Reisen (Kundenbesuche,
Montagen, Inbetriebnahmen
…) haben in den vergangenen
Monaten Probleme verur-
sacht. Aber auch hier hat sich
gezeigt, wie innovativ, lö-
sungsorientiert und schnell
sich die IFA an neue Situatio-
nen anpassen kann: Innerhalb
weniger Wochen wurden zum
Beispiel Konzepte für den Bau
von Desinfektionsanlagen er-
stellt und umgesetzt.
Aktuell wird an Ideen für Fer-
ninbetriebnahmen auf Basis
von smarten 3-D-Brillen gear-
beitet. Das weiterhin auf
Wachstum ausgerichtete Un-
ternehmen ist seit Sommer
2020 innerhalb der Deurotech

Group Kompetenzzentrum
für E-Technik sowie Schalt-
schrankbau und setzt unbeirrt
seinen Erfolgskurs fort. Der
langjährige Gesellschafter der
IFA-Technology und Deuro-
tech Group, der Bregenzer
Unternehmer Werner Deu-
ring, hat sich in einem Inter-
view (Auszug siehe links un-
ten) zusammen mit dem Ge-
schäftsführer der IFA, Karl-
Heinz Gruber, erst kürzlich
dazu geäußert. Im Rückblick
haben sich die hohe Qualität,
lösungsorientiertes Handeln
und Reaktionsgeschwindig-
keit bewährt und die IFA in
den vergangenen 40 Jahren zu
dem gemacht, was sie heute
ist: Ein innovatives und er-
folgreiches Unternehmen, das
für die Zukunft bestens gerüs-
tet ist.
Die Unternehmensführung ist
zuversichtlich, dass diese Er-
folgsgeschichte weiterge-
schrieben wird. pm/rs

IFA Technology GmbH
Jurastraße 10
86641 Rain

Telefon 09090/70570-0
Telefax: 09090 /70570-20

Internetseite:
www.ifa-technology.net

● 75 Mitarbeitende
● Branchen: von Automotive über
Baustoffe, Chemie, Dämmstoffe,
Farben und Lacke, Holzwerkstof-
fe, Maschinenbau, Pharmazie …
● 40 Jahre Erfahrung im Bereich
Wiegen, Mischen, Fördern und
Dosieren von Feststoffen und
Flüssigstoffen

● Weltmarktführer im Anlagen-
bau für Harzaufbereitung
● Teil der Deurotech Group
(www.deurotechgroup.com)
● maßgeschneiderte Lösungen:
Industrieanlagen, Anlagen für
flüssige Stoffe und Schüttgut,
Prozessautomatisierung, Sonder-
anlagenbau

IFA Technology auf einen Blick

Auszug aus einem Interview mit Werner Deuring und Karl-Heinz Gruber
gänge wieder im Steigflug.
Wir haben aber auch aus die-
ser Krise gelernt und uns noch
stärker auf die Kundenbedürf-
nisse eingestellt. Außerdem
sind wir als Teil der Deuro-
tech Group in einem starken
international aufgestellten
Verbund.
Die IFA hat in Rain auch eine
Fertigung. Andere Unternehmen
lagern ihre Produktion ins Aus-
land aus und Sie bauen im Mo-
ment auch noch den Standort
um?
Deuring: Wir bauen und lie-
fern kundenspezifischen Top-
Anlagen. Da ist es notwendig,
dass Planung, Konstruktion

und eben auch die Fertigung
aus einem Guss erfolgen. Die-
se Strategie hat sich seit der
Gründung als richtig und ziel-
führend erwiesen. Und daran
werde ich auch nicht rütteln.
Rain ist für mich ein Top-
Standort, an dem wir festhal-
ten.
Gruber: Wir sind Teil der Re-
gion, unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kommen zum
größten Teil aus der Region.
Zudem liegt Rain verkehrs-
günstig. Wir haben im Um-
kreis von 50 Kilometern meh-
rere Hochschulen und Stand-
orte für die Technikerausbil-
dung. Das sind wesentliche

Faktoren für unseren Erfolg,
die wir benötigen.
Wie geht es mit der IFA nun
weiter?
Deuring: Die IFA ist gut ge-
rüstet für die die Zukunft. Un-
sere Anlagen sind für vielen
Brachen notwendig und wich-
tig, um Qualitätsprodukte für
den Verbrauchermarkt her-
stellen zu können.
Denn Anlagen bauen können
viele, aber kundenspezifische
Lösungen für die unterschied-
lichsten Problemstellungen zu
liefern, das können nur weni-
ge! Und die IFA gehört zwei-
fellos dazu.

Fotos: IFA Technology

Wie geht es der IFA mitten in
der Corona-Krise?
Werner Deuring: Corona ist
für uns alle eine Herausforde-
rung, keine Frage. Aber das
Unternehmen ist sehr gut auf-
gestellt, innovativ und Markt-
führer in wichtigen Marktseg-
menten. Da stört selbstver-
ständlich jede Wirtschaftskri-
se, wirft die IFA aber nicht
um.
Karl-Heinz Gruber: Wir sind
reaktionsschnell, innovativ
und schlank aufgestellt. Das
hat sich auch in der Finanzkri-
se 2008/2009 als Vorteil ge-
zeigt. Nach sechs Monaten
waren damals die Auftragsein- Dosieranlage der IFA Technology GmbH. Fotos: IFA Technology

Geschäftsführer Karl-Heinz Gruber (im Bild links) und Werner Deuring
leiten die IFA Technology in Rain.

Beispiele für Endprodukte, die mit Hilfe von IFA-Anlagen hergestellt
werden.


