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Wir sind und denken anders!
Diese Eigenschaft prägt unser ganzes Tun und ist der 
Grund, warum wir nie stehen bleiben und immer nach 
Verbesserung streben. Wo andere vorgegebene Pfade 
weiter austreten, ebnen wir neue Wege für zukunfts-
weisende Lösungen. Während sich das Gros der me-
tallverarbeitenden Industrie noch auf dem Weg in die 
Digitalisierung befindet, arbeiten wir bereits seit 2013 
auf dem Stand von Industrie 4.0. Um unserer innovativen 
Struktur einen passenden Rahmen zu geben, haben wir 
2010 ein neues Verwaltungs- und Produktionsgebäude 
errichtet, das unsere Firmenphilosophie in seiner Unge-
wöhnlichkeit, Transparenz und Effizienz perfekt spiegelt.

Historisch betrachtet
2007 gründete Alexander Buschle mit der Übernahme 
des operativen Geschäftes der SDN Schwer Dreh- und 
Normteile GmbH, die bis auf das Jahr 1938 zurückgeht, 
die SDN Präzisionstechnik GmbH. Seither ist die ge-
samte Produktions- und Geschäftstätigkeit von Innova-
tionen in allen Bereichen geprägt. Meilensteine waren 
die Einführung eines Datenmanagementsystems  2009, 
der Neubau 2010, das voll automatisierte Lagersystem 
2011, die vollflächige Digitalisierung der Wertschöp-
fungskette 2013 in den Bereichen Qualitätssicherung, 
Fertigung, Montage und Lagerhaltung, Verleihung des 
Landespreises des Landes Baden-Württemberg für  

junge Unternehmen 2014 sowie die Erweiterungsbauten 
der Produktionshalle 2015 und 2019 mit einer Verdreifa-
chung der Produktionsfläche.

Philosophisch durchdacht
Wir machen uns viele Gedanken über das, was wir 
tun. Im Wesentlichen lässt sich das in einem Satz  
konzentrieren: „Wir wollen höchste technische 
Marktanforderungen und betriebswirtschaftlichen  
Erfolg zu marktfähigen Preisen mit sozialer Verantwor-
tung gegenüber MitarbeiterInnen, der Gesellschaft und 
der Umwelt in Einklang bringen.“ Wir bauen in jeder  
Hinsicht auf partnerschaftliche und langfristig ver-
trauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden und  
Lieferanten. Unsere qualifizierten MitarbeiterInnen 
sind hoch motiviert und tragen eigenverantwort-
lich dazu bei, unsere Null-Fehler-Strategie täglich  
umzusetzen. SDN befindet sich in einem permanenten 
Verbesserungs- und Wandlungsprozess, der alle Un-
ternehmensbereiche, den Umweltschutz, die Arbeits-
sicherheit sowie die soziale Verantwortung gegenüber 
den MitarbeiterInnen und der Gesellschaft umfasst.

Wir fühlen uns verantwortlich
Wir sind in Denkingen „daheim“, am Fuße der Schwä-
bischen Alb, in der Region der „10 Tausender“,  

zwischen Rottweil und Tuttlingen. Wir dürfen arbeiten, 
wo andere Urlaub machen. Als in der Region fest ver-
wurzeltes Unternehmen tragen wir soziale und ökolo-
gische Verantwortung. 

Wir arbeiten im Montagebereich eng mit der Lebens-
hilfe Rottweil zusammen und haben Menschen mit 
Handicap fest in unser Team integriert. Darüber hinaus 
unterhalten wir bis zu 15 Montagearbeitsplätze bei der 
Lebenshilfe Rottweil. 2016 wurden wir von der KVJS  
Baden-Württemberg als „beispielhaft behinderten-
freundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet. 

Unsere Umwelt liegt uns besonders am Herzen. 
Ressourcenschonendes Arbeiten ist für uns Nor-
malität. Dank modernster Gebäudetechnik und Infra-
struktur arbeitet unser Unternehmen nahezu CO2-neutral.  
Unseren Heizbedarf decken wir zu 100 % frei von  
fossilen Brennstoffen, mit Hilfe von Geothermie und 
Wärmerückgewinnung der freigesetzten Wärmeener-
gie des Fertigungsprozesses. Strom erzeugen wir mit  
Photovoltaik. Papierloses Büro, energiesparende  
Beleuchtung und eine Schneidölrückgewinnung von 
mehr als 95 % mit Hilfe modernster Absaugsysteme 
und ultramoderner Späne-Logistik, runden unser ökolo-
gisches Profil ab.
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Der Trick mit dem „Klick“

Bei uns geht's „rund“

Unsere Berufung
Federnde Druckstücke – Immer, wenn etwas einrastet 
(klick macht) oder positioniert wird, sind in der Regel 
Federnde Druckstücke, Arretierungen oder Rastbol-
zen im Einsatz. SDN ist einer der wenigen Hersteller 
von Federnden Druckstücken, Rast- und Befestigungs-
elementen mit eigenem Produktdesign und eigenem 
Produktkatalog. Die Entwicklung, Konstruktion und 
Herstellung dieser Bauteile ist unser Spezialgebiet.   

Unser Know-how
Über unsere Kompetenz in der Welt der Federnden 
Druckstücke hinaus, bieten wir Ihnen das komplette 
Leistungsspektrum für kundenspezifische Dreh- und 
Frästeile. Mit modernsten CNC-gesteuerten Dreh- 
Fräszentren mit bis zu 11 Achsen produzieren wir Prä-
zisionsteile aus allen bekannten Stählen, Edelstählen, 
NE-Metallen sowie Kunststoffen von Ø 0,5 mm – Ø 65 mm 

Neben dem standardisierten Katalogprogramm ent-
wickeln und produzieren wir Federnde Druckstücke, 
Rast- und Befestigungselemente jeder Art und Form aus 
verschiedensten Metallen und Kunststoffen – ganz nach 
den Wünschen und technischen Anforderungen unserer 
Kunden. Ob Sie Ihr Produkt als Klein-, Mittel- oder Groß-
serie benötigen: Wir realisieren für Sie Ihr Produkt von 
der Entwicklung bis zur Lagerhaltung.

von der Stange, vom Musterteil bis zur Großserie mit 
mehreren Millionen Stück. Auf Wunsch werden die 
Bauteile geschliffen, wärmebehandelt oder oberflä-
chenveredelt. Spezielle Anforderungen in Bezug auf 
Bauteilesauberkeit in den Bereichen Medizin- und  
Fluidtechnik sowie für Sauerstoffanwendungen können 
jederzeit realisiert werden. 
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Wir machen „fertig“
Unsere Leidenschaft
Sie möchten die fertigen Bauteile zu Baugruppen  
montiert geliefert bekommen? Kein Problem – wir erledi-
gen für Sie sämtliche Montagearbeiten. Unser Leistungs-
spektrum reicht vom einfachen O-Ringe-Aufstecken 
bis zur komplexen Baugruppenmontage mit mehreren  
Einzelteilen, inklusive 100 % Vermessung und Funkti-
onsprüfung mit Prüfprotokoll.  

Ein weiterer Punkt unserer Inhouse-Angebotspalette 
ist das Lasersignieren von Metallen und Kunststoffen 
zu Kennzeichnungs- oder Werbezwecken. Auch das  
Laserschneiden von Kunststoffen und Holz bis zu einer  
Plattenstärke von 10 mm stellt für uns kein Problem dar. 
Das Passivieren von Edelstählen, mit unserer hauseige-
nen Passivieranlage, erledigen wir gerne für Sie auch in 
Lohnarbeit.

Aufgrund der Vielschichtigkeit unsere Produktpalette, liefern wir in 
alle Branchen der globalen Wirtschaft, wo mechanische Komponenten  
benötigt werden. Ob Luft- und Raumfahrt, Automotive, Maschinenbau, 
Medizintechnik, Lebensmittelindustrie, Fluidtechnik oder Handwerk –  
unsere Produkte sind überall zu finden. Mehr als 200 Kunden weltweit ver-
trauen auf unsere Produktqualität und unser großes Leistungspotential.

DAS SDN-PRODUKTSPEKTRUM | 5 



www.sdn-tec.de

Wir schaffen Sicherheit.

Proaktive Lagerhaltung
Als langfristiger Partner unserer Kunden schaffen wir Freiräume für deren individuelle Kernkom-
petenzen. Dazu gehört beispielsweise die komplette Übernahme von Lager und Logistik für  
Kanban-Teile und Rahmenaufträge. Wir haben immer mindestens ein Los des jeweiligen Artikels auf 
Lager und schaffen so Sicherheit für eine nahtlose Produktion ohne Engpässe.

Von der Beratung bis zum fertigen Produkt
Nutzen Sie unser Know-how und unsere Erfahrung  
bereits in der Phase der Konzeption und Konstrukti-
on der benötigten Teile. Wir erkennen Risiken schon 
im Vorfeld und tragen mit innovativen Lösungsvor-
schlägen dazu bei, Ihr Produkt auf beste Weise zu 
realisieren. 

Modernstes Equipment für optimale Ergebnisse 
Wichtiger Bestandteil unserer Firmenstrategie ist eine 
permanente Investition in unseren hochmodernen  
Maschinenpark. Wir verfügen über leistungsstarke 
CNC-Dreh- und -Fräszentren mit bis zu 11 Achsen, mit 
denen wir vom einfachen bis zum extrem komplexen 
Bauteil jeden Auftrag souverän realisieren.
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Qualität von Anfang an
Wir sind auch hier anders und legen die Verantwortung für hervorragende  
Produkte in die Hände unserer erstklassig aus- und stetig weitergebildeten Mitar-
beiter. Jedes Mitglied unseres Teams sorgt mit hohem persönlichem Engagement 
dafür, dass unser zertifiziertes Qualitätsmanagement täglich gelebt wird. Unsere 
Effizienz und unser hoher Qualitätsstandard beruhen zum wesentlichen Teil auf 
einem permanenten Verbesserungsprozess, an dem alle beteiligt sind. Schnelle 
und offene Kommunikation und eine flache Hierarchie sind zwei der bekannten 
Geheimnisse unserer deutschen Qualitätsarbeit zu fairen Preisen.
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