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Liebe Kollegen und Freunde,  

im Jahr 2017 haben wir nicht nur anspruchsvolle Projekte erfolg

reich umgesetzt, sondern sind auch als Team durch vielerlei Veran

staltungen enger zusammengerückt. Sei es bei dem erstmaligen 

Ostereieranmalen mit Kindern, dem Zukunftsworkshop, der her

ausragenden Teilnahme am XLETIXLauf, dem Sommerfest oder 

unserer mal wieder sehr gelungenen Weihnachtsfeier. 

Es wäre schön, wenn wir im neuen Jahr an diese Events 

anknüpfen können, wir freuen uns dazu jederzeit über 

eure Vorschläge. 

Ein vielversprechendes neues Jahr liegt vor uns! Durch 

den großen vertrieblichen Input zum Jahresende, wer

den wir uns personell vergrößern müssen und können 

unsere Kompetenzen Richtung Konstruktion ausbauen.

Mit dem schrittweisen Aufbau von mehr interner Konstruktions

kapazität und unserem Technologieprojekt Hausboot beschreiten 

wir im siebten Jahr unseres Bestehens gänzlich neue Wege zu mehr 

Projektkompetenz und kollegialer Zusammenarbeit. Wir schärfen 

unser Profil vor allem in Richtung aktueller technologischer Trends, 

wie der alternativen Erzeugung, Speicherung, dem Management 

und der Nutzung von Elektroenergie.

Nachdem wir uns in den letzten Monaten vor allem um laufende 

Projekte, Weiterbildungen und Optimierung von Prozessen geküm

mert haben und das Thema Wachstum keine oberste Priorität hat

te, wollen wir die Impulse des ausgehenden Jahres nutzen, um mit 

mehr Mitarbeitern in mehr Projekten für mehr Kunden tätig zu sein. 

Die aktuellen Tendenzen geben jeden Anlass für die Überzeugung, 

dieses Ziel erfolgreich verfolgen zu können.

Ich freue mich auf ein gemeinsames, erfolgreiches Jahr 2018! 

Torsten Löwe
Geschäftsführer der Plus Engineering GmbH 
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3AKTUELLES

Plus Engineering moder nisiert den Marken auf tritt und präsen

tiert sich nun mit neuer Website und kompakter, optimierter 

Wortmarke. In den nächsten Wochen folgen – neu konzipierte 

und gestaltete – Imageflyer und Präsentationsvorlagen. 

Charak teris tisch für das neue Erscheinungsbild ist nun ein 

auf geschlossener Um gang mit Typo grafie und Farbe, der sich 

vornehm zurück hält, um die In halte in den Vorder grund  

zu rücken. Robert Krug ver ant wortet die Kon zeption und 

Ge staltung von Wortmarke, Magazin und responsiver Website 

sowie weiterer Kommunikationsmedien. 

Facelift
Neues Logo, Design 
und Homepage

www.plus-engineering.de
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Das möchte ich haben, 
mach mal irgendwie! 
MT.DERM im Gespräch

Würden Sie uns einen kleinen Einblick geben, 
was MT.DERM ausmacht, allgemein und speziell 
hier am Fertigungsstandort Lichtenrade?
Hauser: MT.DERM ist ein Unternehmen für die 

Einbringung von Substanzen in die Haut. Darauf 

spezialisiert stellen wir die Steuergeräte, die Hand

stücke, das Verbrauchsmaterial, aber auch die 

Substanzen selbst her und das alles hauptsächlich 

hier am Standort in der Blohmstraße in Berlin 

Lichtenrade. Dieser Standort ist 2008 auf 750 m2 mit 

sieben Mitarbeitern eröffnet worden und wir arbeiten 

heute hier mit ca. 240 Mitarbeitern auf 8.000 m2.  

Wir arbeiten dreischichtig, haben ein eigenes Labor, 

Fertigung, Gerätemontage, QS, Dispo, Einkauf und 

Logistik alles unter einem Dach.

Wie viele Mitarbeiter hat MT.DERM jetzt  
insgesamt?
Hauser: Insgesamt 380, davon 50 am Standort in 

Indien. Der Weg in Indien war ein bisschen schwierig, 

aber es fängt langsam an sich zu lohnen. 

Plus Engineering im Gespräch 
mit Kevin Hauser, Produktions
leiter und Christian Obal, Team
leiter Industrial Engineering  
von MT.DERM
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Interessant, seit wann gibt es den Standort in 
Indien denn schon?  
Hauser: Seit 2012, aber die Mentalität vor Ort ist eine 

andere als hier und man muss aufhören wie ein Deut

scher zu denken. Normalerweise erwartet man ein 

Gegenüber das mitdenkt, interpretiert und kreativ ist, 

dort ist man aber gewohnt genau das auszuführen 

was der Chef sagt. Das ist nicht immer einfach.

Vielleicht ist das eine gute Überleitung, um über 
die Besonderheiten der Zusammenarbeit mit  
Plus Engineering zu sprechen. Ich nehme an,  
das Mitdenken gehört zu den Dingen, die auch 
unsere Plus Engineering Mitarbeiter leisten. 
Obal: Die Besonderheiten sind, dass wir, wenn wir die 

Kapazitäten an Hirnschmalz nicht haben, auf Firmen 

wie Plus Engineering ausweichen und uns da die 

entsprechende Unterstützung holen.

Hauser: Wir hatten da zum Beispiel ein sehr span

nendes Projekt, wo sehr viel Hirnschmalz benötigt 

wurde. Hier haben sich sehr viele Stolpersteine 

aufgetan, die für beide Seiten nicht sofort ersichtlich 

waren, die dann aber doch sehr gut aus dem Weg 

geräumt werden konnten. Wenn man genügend 

Freiraum lässt und sagt: „Das möchte ich haben, 

mach mal irgendwie!“, kann man einer Firma wie 

Ihrer auch viele Möglichkeiten geben. Ich glaube wir 

waren schon zu konkret teilweise. Manchmal sieht 

man den Wald vor Bäumen nicht, hat Ansätze die nie 

weiter entwickelt wurde. In dem Projekt war der 

Ansatz Ihres Mitarbeiters, Ronny Thielemann ganz 

neu. Es war eine richtig gute Lösung, eben weil sie 

nicht vorgegeben war. 

Andererseits konnten wir das Ganze in diesem 
Projekt an manchen Stellen mit Ihrer Hilfe auch 
entkomplizieren. Zum Beispiel haben uns Ihre 
Erfahrungen in der CNC Fertigung weiter 
ge bracht. Insofern war das auch ein Gemein
schaftsprodukt. Da hilft es schon wenn man 
sich austauscht. 
Obal: Es gibt einen ganz klaren Vorteil, wenn wir es 

nicht selber machen, sondern jemanden wie Sie 

beauftragen: Es gibt es ein großes Spektrum an 

Erfahrungen und Einsätzen, auf das zurückgegriffen 

werden kann. Sicher ist auch bei uns jeden Tag was 

Neues los, immer ein anderes Problem. Aber hier 

waren wir auch ein Stück weit eingefahren, da gab es 

vor zwei, drei Jahren mal Anläufe, die nicht geklappt 

haben, weil sie sich zu sehr an bestehende Produkte 

angelehnt haben. Da ist es natürlich gut, wenn man 

jemanden ran holt, der schon andere Projekte 

gemacht hat.   

Sie haben gesagt, Ronny hat Ideen entwickelt,  
die nicht auf der Hand lagen. Die Entwicklung 
von unkonventionellen Lösungen schreibt sich 
Plus Engineering auf die Fahnen. Da würden wir 
natürlich gern mehr Details zu erfahren. 
Hauser: Die Aufgabenstellung war eine Vorrichtung 

zu konstruieren, die Einzelnadeln in einer bestimm

ten Konfiguration zusammenfasst und mit einem 

Kunststoffschaft unter Zunahme von Kleber in UV 

Aushärtung zusammenführt.

MT.DERM UND PLUS ENGINEERING 
4 Jahre Zusammenarbeit 
2 Arbeitnehmerüberlassungen mit Übernahmen 
Mehrere Projekte in der Entwicklung und Fertigung von Montagehilfsmitteln
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Obal: Es ging hier um Nadelpakete verschiedener 

Geometrien und die Schwierigkeit war, diese so zu 

positionieren, dass sie nicht beschädigt werden.  

Das war eine große Herausforderung. 

In einem Workshop mit mehreren Kollegen in 
unserem Büro konnten wir für die Zusammen
führung der Nadeln einen Lösungsansatz finden, 
der über eine mechanische Standardkonstrukti
on hinaus ging. Diesen haben wir dann in einem 
Versuchsaufbau hinterfragt, bevor es in die 
Fertigung ging. 
Hauser: Als Besonderheit kam dazu, dass die Nadeln 

nicht immer gerade waren. 

Es war wirklich ein anspruchsvolles Projekt, 
mit einer Reihe von Hindernissen die mit der 
Fertigung einhergingen. 
Hauser: Ich denke es war ein Lernprozess. Beide 

Parteien sind sehr sportlich herangegangen, was das 

Zeitfenster angeht und wurden sehr schnell auf den 

harten Boden der Realität zurückgezogen. (lacht)  

Ich bin echt froh, dass wir das Projekt letztlich zu so 

einem erfolgreichen Abschluss bringen konnten und 

etwas haben, mit dem Thomas Dornbusch jetzt gut 

arbeiten kann.

 
Thomas Dornbusch ist ein ehemaliger Mitarbei
ter von Plus Engineering, der bei MT.DERM in 
Arbeitnehmerüberlassung als Konstrukteur tätig 
war, für den wir dann, ebenso wie für Thomas 
Tschzoppe, eine Übernahme vereinbart haben. 
Obal: Genau, die beiden konnten sich hier gut 

weiter entwickeln und wir sind sehr froh, dass sie  

mit an Bord sind. 

Das freut uns zu hören! Was steht bei MT.DERM 
in 2018 an?
Hauser: Wir werden ein Dutzend neuer Produkte in 

über 60 Staaten weltweit auf den Markt bringen.  

Bei uns wird es nie langweilig … 

Da sind wir gespannt und wünschen Alles Gute  
für ein erfolgreiches Jahr 2018. Vielen Dank für 
Ihre Zeit! 
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Gelungener Ausklang
Weihnachtsfeier   
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Die Weihnachtsfeier ist jedes Jahr ein 
kulinarisches und künstlerisches Highlight 
im Plus Engineering Eventkalender.  
Dieses Jahr wurde die SzeneGastrono
mie „Schlesisch Blau“ im Herzen Berlins 
angemietet. Mit einem Aperitif starteten 
wir entspannt in den Abend, der für uns 
fünf köstliche Gänge bereithielt.  
Anna Morley rundete den gemütlichen 
Abend mit ihren elektroakustischen 
Vibes und den wunderbaren Klängen 
ihres Vibraphons gekonnt ab, bevor das 
Wichteln den ausgelasseneren Teil des 
Abends einläutete. 
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Ein erfolgreiches KickOff zur Konzipierung des Technologie

projektes liegt bereits hinter uns. Mittlerweile haben sich viele 

engagierte Interessenten gefunden, die sich in das Projekt 

einbringen möchten und die Idee ist so weit ausgereift, dass es 

schon bald möglich sein wird, am firmeneigenen Hausboot 

eine autarke Energieversorgung zu entwickeln und erproben.  

Mit einer Photovoltaikanlage soll Energie erzeugt und mit einem 

LithiumIonen Akku gespeichert werden. Die Besonderheit liegt 

in der hohen Leistungsstärke, die für hohe temporäre Lastbe

darfe erforderlich ist. Als Unterstützung und Manövrierhilfe ist 

ein Elektromotor geplant, als Range Extender und nicht zuletzt 

zur Beheizung wird ein Generator an Board sein. Entwicklungs

möglichkeiten gibt es auch in der Bedienoberfläche, einem 

Energiemanagementsystem und der Steuerung. 

Vielfältige Aufgaben können an unserem Testobjekt ausgeübt 

werden. Von Konzeptentwicklung über mechanische und 

elektrische Auslegung und Berechnung, Marktrecherche und 

Beschaffung, der mechanischen und elektrischen Konstruktion 

und Programmierung bis zur Installation und Inbetriebnahme 

und dem Marketing und Vertrieb bleibt kein Feld unberührt. 

Das finale Produkt ist dabei allerdings zweitrangig. Im Vorder

grund dieser Technologieentwicklung steht die Stärkung 

unseres Teams und unserer Fähigkeiten Lösungen für konkrete 

Anwendungsbereiche zu entwickeln. Das Projekt ist eine tolle 

Möglichkeit, zusammen kreativ zu sein, zu tüfteln, sich kennen

zulernen und sich gemeinsam fachlich weiterzuentwickeln. 

In der Woche vom 16. bis 20. April wird ein Lehrgang zum 

Technologieprojekt Hausboot und eine gemeinsame Schulung 

mit Bootsführerscheinprüfung stattfinden. 

2018 startet Plus Engineering ein voll
kommen neues Technologieprojekt zur 
Entwicklung einer autarken Energie
versorgung. 

Technologie
projekt
Hausboot



ÜBER UNS

Plus Engineering –  
Wir entwickeln Lösungen
Als Ingenieurdienstleister sind wir in der 

Welt des Industrial Engineering zu Hause. 

Wir planen Fertigungsprozesse, entwickeln 

oder beschaffen hochautomatisierte 

Produktionsanlagen und nehmen diese  

in Betrieb. Von Berlin aus, arbeiten wir  

in ganz Deutschland und weltweit in 

internationalen Projekten für renommierte 

OEM der Automobilindustrie und des 

Maschinenbaus.

Schnell, präzise und zuverlässig
Als inhabergeführtes Familienunterneh

men sind wir Ingenieurdienstleister aus 

Überzeugung. Kleine Teams mit kurzen 

Reaktionszeiten sorgen für effiziente 

Lösungen. Wir verstehen unser Handwerk, 

denken mit und bringen Projekte erfolg

reich voran.

Wir sind vom Fach
Fortbestehende Projektpartnerschaften 

und gute Ergebnisse beruhen auf langjäh

riger Erfahrung und branchenübergreifen

den Kompetenzen unserer Mitarbeiter. 

Generalisten, Tüftler, Experten  
Wir suchen stets nach spannenden 

Persönlichkeiten, deren Stärken wir in 

unseren Projekten zum Tragen bringen. 

Lust auf neue Herausforderungen  

mit Entwicklungsspielraum – werde Teil 

unseres Teams! 
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TERMINE 2018

Samstag, 24. März 
Ostereierbemalen im Büro

Montag, 16. – Freitag, 20. April
Lehrgang Hausboot und 
Bootsführerscheinprüfung 
   
Samstag, 25. August
Familiensommerfest im Brachvogel 

Gemeinsam mit Euch und Euren Familien 

feiern wir den Sommer. 

Dezember 
Plus Engineering Weihnachtsfeier 


