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«Seit 25 Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Nutzung moderner Werkstoffe, sowohl 
für die Entwicklung leistungsfähiger Komponenten und Maschinen als auch für die Optimierung 
von Fertigungsprozessen hinsichtlich Qualität, Effizienz und Kosten.» 

Listemann: Werkstoffinnovation 
in Produkt und Fertigung 

Als international tätiger Exper-
te für die industrielle thermi-
sche Veredelung liegt der Fo-
kus der inhabergeführten, un-

abhängigen Listemann Gruppe auf den 
Marktsegmenten Luft- und Raumfahrt, 
Energie- und Umwelttechnik, Medizi-
naltechnik, Maschinenbau sowie Werk-
zeug- und Formenbau. Bevorzugt wer-
den Anwendungen, bei denen die ange-
botenen Dienstleistungen die Wettbe-
werbsfähigkeit des Kunden deutlich 
stärken, veredelte Produkte zu signifi-
kanten Produktivitätssteigerungen füh-
ren und die technologische Spitzenstel-
lung ausschlaggebender als die Kosten-
führerschaft ist.
Bei Listemann gehärtete oder gelötete 
Werkzeuge graben Eisenbahntunnel 
oder produzieren Verpackungen für Le-
bensmittel. Flugzeugpassagiere können 
sich auf zuverlässige und leistungsfähi-
ge Triebwerkskomponenten verlassen, 
die bei Listemann geschweisst, wärme-
behandelt und beschichtet werden. 
Künstliche Hüftgelenksimplantate aus 
Titan, die bei Listemann geglüht wer-
den, bringen die Lebensqualität von 
Mitmenschen zurück, deren Mobilität 
ansonsten stark eingeschränkt wäre. 

Der Kundennutzen 

Die Wertschöpfung für den Kunden be-
ginnt mit der kompetenten Beratung. 
Durch eine weltweite Vernetzung mit 
der Wissenschaft und Kooperation mit 
weiteren Technologieanbietern werden 
aktuelles Wissen und ergänzende Ferti-
gungsverfahren mit einbezogen. Durch 
diese Vorgehensweise ist Listemann 
zum international gefragten Partner bei 
anspruchsvollen, werkstofforientierten 
Produkt- und Technologieentwicklun-
gen geworden. Die Fertigungskompeten-
zen sind Hochtemperaturprozesse im 
Vakuum für das Verbinden, die Wärme-
behandlung, das Beschichten und das 
Sintern. Diese ermöglichen eine deutli-
che Erhöhung der Bauteillebensdauer 
sowie eine kostengünstigere Bauteilfer-
tigung. Die langjährige, praktische Er-

fahrung von rund 55 Mitarbeitern, un-
terstützt durch moderne Infrastruktur, 
stellt reproduzierbare Qualität und ho-
he Lieferbereitschaft sicher. Die Produk-
tionsstätten befinden sich in Eschen, 
Winterthur und Krakau/Polen. Da an-
spruchsvolle Anwendungen und Tech-
nologien ein überdurchschnittliches 
Qualitätsdenken erfordern, orientieren 
sich alle Geschäfts- und Fertigungspro-
zesse an den hohen Anforderungen der 
Luftfahrt- und Medizinaltechnik. 
Dort wo der Kunde es wünscht wird 
auch die Materialbeschaffung übernom-
men sowie die Vor- und/oder Nachbear-
beitung koordiniert. Durch Partnerfir-
men wird das Leistungsportfolio um 
das Lasersintern und Verfahren der 
Dünnschichttechnik erweitert. 

Die Expertise 

Zur optimalen Nutzung der Listemann 
Fertigungstechnologien werden Konst-
rukteure und Techniker intensiv ge-
schult. Bereits in der Entwurfsphase 
und Zeichnungserstellung f liesst so 
Know-how in die Wertschöpfungskette 
des Kunden ein. Ist aus strategischen 
Gründen die Anwendung der Liste-

mann Technologien beim Kunden not-
wendig, so wird ein Know-how-Transfer 
gewährleistet und die Technologieein-
führung begleitet. Auch danach, z. B. 
bei Troubleshooting, kann mit der Un-
terstützung durch Listemann-Experten 
gerechnet werden.
Externe Schulungsveranstaltungen und 
internationale Konferenzen werden von 
den eigenen Spezialisten besucht und 
aktiv mitgestaltet. Die Mitarbeit und 
Übernahme von Verantwortung in aus-
gewählten Verbänden ist für Listemann 
eine wichtige Möglichkeit, die eigenen 
Interessen, aber auch die der Kunden, 
zu vertreten. (Anzeige)

Durchstich Neat-Röhre mit Rollenmeisseln die bei Listemann gehärtet worden 
sind. (Foto: Alptransit Gotthard AG)

Weitere Infos bei:
Listemann Technology AG
Wirtschaftspark 34
9492 Eschen
www.listemann.com




