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Der Partner baut auf die Verlässlichkeit einer erfolgreichen, über

Managing Partner

Jahrzehnte währenden Geschäftsverbindung mit Aichelin.

Die Verbindung zwischen beiden Unternehmengruppen beruht

Die Dokumentation und die Weitergabe des Wissens auf dem

The partner trusts in the reliability of a successful, decade-long

auf der von Beginn an fachkompetenten, partnerschaftlichen und

Gebiet der Werkstofftechnik an nachfolgende Generationen

business relationship with Aichelin.

von hoher persönlicher Wertschätzung geprägten Geschäfts-

betrachte ich heute als zentrale Aufgabe. Es muss gelingen, die

beziehung, die bis heute Bestand hat, sagt Dipl.-Ing. Braun. Die

Bedeutung und Faszination, aber auch die Komplexität dieses

erste schriftlich dokumentierte Begegnung zwischen unserem

Fachgebiets zu kommunizieren und zu transformieren. Dies ge-

The connection between the two companies has always been

The documentation and transfer of knowledge to future genera-

Firmengründer Karl-Wilhelm Burgdorf und dem damaligen

schieht in besonderem Maße durch Seminare und Symposien, die

based on an expert, fair and respectful business relationship, and

tions in the field of materials science is what I consider my core

Aichelin-Eigentümer Heinz Berger datiert vom 24. März 1950.

seitens Aichelin von Harald Berger (Leiter der Marktkommuni-

it still is today, says Dipl. Ing. Braun. The first encounter that was

responsibility these days. We must manage to communicate and to

Seither sind Aichelin und Burgdorf den Weg zu vielen Kunden

kation) organisiert und durchgeführt werden. Wir beteiligen uns

documented in writing between our company founder Karl-Wilhelm

transform the importance and fascination, but also the complexity

gemeinsam gegangen. Auch 2018 kooperieren unsere Reprä-

daran seit mehr als 40 Jahren zu jedem gewünschten Zeitpunkt

Burgdorf and then Aichelin owner Heinz Berger dates back to 24

of this scientific field. We do this especially through seminars and

sentanten in Projekten vielfach direkt mit den vor Ort tätigen

und an jedem Ort. Nur so werden wir den Stellenwert und die

March 1950. Aichelin and Burgdorf have been walking the same

symposia, organized and implemented by Aichelin’s Harald Berger –

Mitarbeitern von Aichelin. Die weiterhin enge, persönliche und

vorliegende, hohe Kompetenz der Werkstofftechnik und Wärme-

path together, to countless customers, ever since. In 2018, too, our

Head of Market Communications. We have been contributing to

vertraute Geschäftsbeziehung erleichtert den gemeinsamen

behandlung beibehalten können. Es geht darum, gemeinsam den

representatives are collaborating on a number of projects, directly

them for more than 40 years at any time and place. It is the only way

Lösungsweg in den Weltregionen.

technologischen Wandel erfolgreich zu begleiten und dabei das

with the Aichelin employees on site. The continuing close, personal,

to maintain the invaluable importance of materials science and heat

weltweit anerkannte Gütesiegel ›Made in Germany‹ zu wahren.

and trusting business relationship also facilitates finding solutions

treatment. It is all about partaking successfully in the technological

for challenges in other regions of the world.

changes together and about preserving the world-renowned quality

Die hohe Wertschätzung der Geschäftsbeziehung spiegelt sich

seal Made in Germany.

auch in der Tatsache wider, dass Herrn Dr. Altena, FuE-Leiter
der Aichelin, im Jahr 2009 der Karl-Wilhelm-Burgdorf-Preis für

The high value that is placed on this relationship is also reflected

seine Verdienste, wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Ge-

in the fact that Mr Dr Altena, manager R+D at Aichelin has been

biet der Werkstofftechnik und Wärmebehandlung in die Praxis

awarded the Karl-Willhelm-Burgdorf prize in 2009 for his work on

umzusetzen, verliehen wurde.

implementing scientific insights from the field of materials science
and heat treatment in practice.

»Partaking together in the technological changes,

»Gemeinsam den technologischen Wandel
begleiten, und das weltweit anerkannte

and preserving the world-renowned quality seal

Gütesiegel ›Made in Germany‹ wahren!«

Made in Germany!«
— Rainer Braun

— Rainer Braun
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Die zur Firmengruppe BURGDORF – OSMIROL – NÜSSLE zählende BURGDORF GmbH & Co. KG Abschreckhärtetechnik (www.burgdorf-kg.de) pflegt eine einzigartige Innovationspartnerschaft mit Aichelin. Bedeutende gemeinsame Entwicklungen von Hochleistungsabschreckölen reichen bis in die 1970er-Jahre zurück.
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BURGDORF GmbH & Co. KG Abschreckhärtetechnik (www.burgdorf-kg.de) is part of the corporate group BURGDORF – OSMIROL – NÜSSLE and has a unique
and innovative partnership with Aichelin. Substantial mutual work on developing high-performance quenching oils date back in the 1970s.
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