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SERVICE CONCEPT
OF KLC

SERVICEVERTRÄGE
Vielfältige Serviceleistungen aus einer Hand stehen nicht nur 
bei den Kunden von KIENER hoch im Kurs. Zur Gewährleistung 
störungsfreier Prozesse und Produktionsabläufe genießen re-
gelmäßige Wartung und Instandhaltung gerade im Maschinen-
bau oberste Priorität. Sie bilden die Basis für eine hohe Verfüg-
barkeit der Maschinen und Anlagen, verbunden mit minimalen 
Ausfällen und weitreichender Kostenersparnis. Fachgerechte 
Wartungs- und Inspektionsmaßnahmen garantieren dabei eine 
gleichbleibende Qualität und Quantität von Bauteilen über den 
gesamten Lebenszyklus einer Anlage oder Maschine. Von der 
Bestandsaufnahme über die Ermittlung von Wartungsinterva-
llen bis hin zu Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten. 
Das KIENER-Serviceteam kennt seine KIENER-Maschinen und 
Anlagen bis zur letzten Schraube und bietet individuelle auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Serviceverträge .

MÖGLICHE VERTRAGSBESTANDTEILE:
• 24/7 Hotline
• Helpdesk mit erfahrenen Mitarbeitern
• Remote Service
• Inspektionsservice
• Wartungsservice

SERVICE AGREEMENTS
A wide range of services from a single source is not only very 
popular with KIENER‘s customers. In order to guarantee trou-
ble-free processes and production sequences, regular main-
tenance and repair have top priority, especially in mechanical 
engineering. They form the basis for high machine and plant 
availability, combined with minimal downtime and far-reaching 
cost savings. Professional maintenance and inspection measu-
res guarantee a constant quality and quantity of components 
over the entire life cycle of a plant or machine. The KIENER ser-
vice team knows its KIENER machines and systems down to the 
last screw and offers individual service contracts tailored to the 
needs of our customers.
 

POSSIBLE CONTRACT COMPONENTS:
• 24/7 hotline
• Helpdesk with experienced employees
• remote service
• inspection service
• maintenance service

ERSATZTEILSERVICE
Von A wie Aufnahme bis Z wie Zentrierung – die große Vielfalt 
der KIENER-Maschinenbauteile resultiert nicht zuletzt aus den 
verschiedenen Geschäftszweigen, auf die sich die Firmengrup-
pe mittlerweile spezialisiert hat. Dabei steht die optimale Kun-
denzufriedenheit über die Lebensdauer unserer Maschinen und 
Anlagen stets im Mittelpunkt. Direkt auf unsere Kunden und 
seine KIENER /LACOM/COMAG Maschine zugeschnittene Er-
satzteilpakete sichern die durchgängige Verfügbarkeit und mi-
nimieren Ausfallzeiten drastisch. Dabei unterstützen geschulte 
Ersatzteilspezialisten fachgerecht und kompetent bei der Aus-
wahl der relevanten Bauteile und kümmern sich um die zuver-
lässige Auslieferung. Darüber hinaus garantieren wir für unsere 
Original-KIENER-Ersatzteile den gleichen Qualitätsstandard wie 
bei der Erstauslieferung. Wirklich zufriedene Kunden sind unsere 
größte Motivation und gleichzeitig unser Motor, um ständig am 
Puls der Zeit zu bleiben.

KIENER: ersatzteile@kiener-online.de
LACOM: spareparts@lacom-online.de
COMAG: spareparts@comag-online.com

KIENER PRODUKT- UND LEISTUNGSANGEBOT:
• Schnelle Identifizierung und Lieferung von Verschleiß-  

und Ersatzteilen
• Verschleiß- und Ersatzteile in Original-Qualität
• Individuelle Verschleiß- und Ersatzteilpakete

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
• Schnelle Identifizierung und Lieferung von  

Verschleiß- und Ersatzteilen
• One-Stop-Shopping für Ihren Ersatzteilbedarf
• Kompetente technische Beratung und Verkauf aus einer Hand
• In Qualität und Passgenauigkeit exakt auf die Anforderungen 

Ihrer KIENER-Maschinen ausgelegte und konstruierte Ersatzteile
• Langfristige Produktionssicherheit und maximale Zuverläs-

sigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Anlage

SPARE PARTS SERVICE
From A to Z - the great variety of KIENER machine components 
results not least from the various business sectors in which the 
group of companies has meanwhile specialised. The focus is 
always on optimum customer satisfaction over the service life 
of our machines and systems. Spare parts packages tailored 
directly to our customer and their KIENER / LACOM/ COMAG  
machines ensure continuous availability and minimize drasti-
cally non-productive times. Trained spare parts specialists pro-
vide professional and competent support in the selection of the 
relevant components and ensure reliable delivery. In addition, 
we guarantee the same quality standard for our original KIENER 
spare parts as for the first delivery. Really satisfied customers 
are our greatest motivation and at the same time our engine to 
keep up with the times.

KIENER: ersatzteile@kiener-online.de
LACOM: spareparts@lacom-online.com
COMAG: spareparts@comag-online.com

KIENER RANGE OF PRODUCTS AND SERVICES:
• Fast identification and delivery of wear- and tear-resistant 

and spare parts
• Wear and spare parts in original quality
• Individual wear and spare parts packages

THE ADVANTAGES AT A GLANCE:
• Fast identification and delivery of Wear and spare parts
• One-stop shopping for your spare parts needs
• Competent technical advice and sales  

from a single source
• Spare parts designed and constructed to meet the exact 

requirements of your KIENER machines in terms of quality 
and fitting accuracy

• Long-term production safety and maximum reliability and 
availability of your system

INSTANDHALTUNG
Funktionstüchtige Maschinen und Anlagen sind nur ein Teil er-
folgreicher betrieblicher Instandhaltung. Vom flexiblen Mon-
teurservice über verschleißabhängige Wartungsintervalle bis 
hin zur Standzeitoptimierung ̶  ein rundum passendes Instand-
haltungskonzept besteht aus vielen Facetten. Der KIENER-Ser-
vice unterstützt unsere Kunden nicht nur bei der Auswahl der 
notwendigen Maßnahmenpakete und Zeitintervalle, sondern 
führt die geplanten Wartungen auch im entsprechenden Zeit-
fenster aus. Denn eines ist sicher: Fachgerechte Instandsetzun-
gen, professionelle Wartungen, technische Verbesserungen, 
regelmäßige Inspektionen und sicherheitstechnische Prüfun-
gen der betrieblichen Anlagen haben positive Wirkung auf die 
Arbeitssicherheit an allen Produktionsarbeitsplätzen. Nicht 
zuletzt sind kundenspezifische Ziele hinsichtlich Produktivität 
und Produktqualität auf diese Weise bestmöglich zu erreichen.

KIENER PRODUKT- UND LEISTUNGSANGEBOT:
• Erstellung eines optimalen Instandhaltungskonzeptes
• Regelmäßige Inspektion der Werkzeuge und Anlagen  

mit entsprechender Dokumentation
• Zeitgesteuerte periodische oder vorausschauende  

Instandhaltung der Werkzeuge und Anlagen
• Durchführung von zustandsorientierten Wartungen  

auf Basis der Inspektionsergebnisse

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
• Verfügbarkeitsmaximierung Ihrer Fertigungseinrichtungen
• Reduzierung der Lebenszykluskosten
• Minimierung von Betriebsunterbrechungen und  

Ausschussproduktionen
• Risikominimierung durch konsequente Instandhaltung 

MAINTENANCE
Functioning machines and plants are only one part of successful 
operational maintenance. From a flexible service for fitters to 
wear-dependent maintenance intervals to service life optimiza-
tion ̶ An all-round maintenance concept consists of many facets. 
The KIENER service not only supports our customers in selecting 
the necessary packages of measures and time intervals, but 
also carries out the planned maintenance work in the corres-
ponding time window. Because one thing is certain: Professio-
nal repairs, professional maintenance, technical improvements, 
regular inspections and safety-related tests of the operational 
systems have a positive effect on occupational safety at all pro-
duction workplaces. This is how customer-specific goals with 
regard to productivity and product quality can be achieved in 
the best possible way.

KIENER RANGE OF PRODUCTS AND SERVICES:
• Creation of an optimal maintenance concept
• Regular inspection of tools and equipment  

with corresponding documentation
• Time-controlled periodic or predictive  

Maintenance of tools and equipment
• Conducting condition-oriented maintenance  

on the basis of the inspection results

THE ADVANTAGES AT A GLANCE:
• Maximizing the availability of your production facilities
• Reduction of life cycle costs
• Minimization of operational interruptions and  

scrap productions
• Risk minimization through consistent maintenance 
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SERVICE CONCEPT
USA 

2. REAKTIONSZEIT

Serviceabruf zwischen 
07:00 BIS 12:00 UHR:
• Reaktion bis 17:00 Uhr des gleichen Tages
• KIENER Sevicepartner aus USA werden 

innerhalb von 12 Stunden vor Ort sein
• KIENER Techniker aus Europa werden 

innerhalb von 48 Stunden vor Ort sein 

12:00 BIS 17:00 UHR:
• Reaktion bis zum nächsten Tag
• KIENER Sevicepartner aus USA werden 

innerhalb von 24 Stunden vor Ort sein
• KIENER Techniker werden 

innerhalb von 60 Stunden vor Ort sein

Serviceinformationen per E-Mail zwischen
17:00 BIS 07:00 UHR:
• Reaktion bis zum nächsten Tag  

2. RESPONSE TIME

service call between 
07:00 AM TO 12:00 AM:
• reaction until 05:00 pm of the same day
• technician of KIENER-service-partner from US  

will be on site within 12 hours
• technician of KIENER-service-specialist from Europe  

will be on site within 48 hours 

12:00 AM TO 05:00 PM:
• reaction until next day
• technician of KIENER-service-partner  

will be on site within 24 hours
• technician of KIENER-service-specialist  

will be on site within 60 hours 

service information via E-Mail between
05:00 PM  TO 07:00 AM:
• reaction until next day 

3. SERVICE CONTACTS

CONTACTS OF SERVICE SPECIALISTS FROM  
KIENER IN GERMANY AND HUNGARY

Reinhold Winter    
Head of Service department
phone: +49 7363/950-171 

Markus Geiß
Servicemanager coating and laminating
Telefon: +49 7363/950-415

Thorsten Lang   
Servicemanager automotive
phone: +49 7363/950-173

E-mail Service: service@KIENER-online.de

CONTACTS OF SERVICE PARTNERS FROM KIENER  
IN NORTH AMERICA

proCtec, Inc. 
419 The Parkway #188
Greer, SC 29650 

Frank Schneider
Tel: 0018642887042578
 
Website: www.proCtec.com

3. SERVICEKONTAKTE

KONTAKTE VON KIENER  SERVICESPEZIALISTEN  
VON KIENER IN DEUTSCHLAND UND UNGARN

Reinhold Winter    
Leitung Service   
Telefon: +49 7363/950-171 

Markus Geiß
Servicemanager Beschichtungstechnik
Telefon: +49 7363/950-415

Thorsten Lang   
Servicemanager Automation
Telefon: +49 7363/950-173

E-mail Service: service@KIENER-online.de

KONTAKT UNSERER SERVICEPARTNER VON KIENER 
IN NORD AMERIKA

proCtec, Inc. 
419 The Parkway #188
Greer, SC 29650 

Frank Schneider
Tel: 0018642887042578
    
Website: www.proctec.de

1. AVAILABILITY OF KIENER SERVICE SPECIALISTS
...during working days

contact of 
KEINER Service specialists 

in Germany/ Hungaria 
via phone and/or E-mail

Annotation: no availability during weekend and holidays
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07:00 am 07:00 am

07:00 am

01:00 am

11:00 am 05:00 pm

11:00 pm05:00 pm

10 hours – standard production time in Germany/ Hungary email service availibility extended service availability

availability of  
KIENER Service partners

in USA
via phone and/or E-mail

contact of 
KIENER Service specialists 

in Germany/ Hungaria
only via E-mail
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SERVICE CONCEPT
CHINA 

1. AVAILABILITY OF KIENER SERVICE SPECIALISTS
...during working days

availability of 
KEINER Service specialists 

in Germany/ Hungaria/ Shanghai
only via E-mail

00:30 am
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)

17:30

00:30 am

17:30

09:00 am

02:00 am

02:30 pm 05:00 pm

07:30 am

email service availibility 8 hours – standard office working day extended service availability

availability of  
KIENER Shanghai

via phone and/or E-mail

availability of  
KIENER Service specialists 

in Germany/ Hungaria
via phone and/or E-mail

2. REAKTIONSZEIT

Serviceabruf zwischen 
09:00 BIS 12:00 UHR:
• Reaktion bis 17:00 Uhr des gleichen Tages
• KIENER Techniker aus Shanghai werden 

innerhalb von 12 Stunden vor Ort sein
• KIENER Techniker aus Europa werden 

innerhalb von 60 Stunden vor Ort sein 

12:00 BIS 00:30 UHR:
• Reaktion bis zum nächsten Tag
• KIENER Techniker aus Shanghai werden 

innerhalb von 24 Stunden vor Ort sein
• KIENER Techniker aus Europa werden 

innerhalb von 60 Stunden vor Ort sein

Serviceinformationen per E-Mail zwischen
00:30 BIS 09:00 UHR:
• Rückruf am selben Tag,  

Reaktion siehe „09:00 bis 12:00 Uhr“ 

2. RESPONSE TIME

service call between 
09:00 TO 12:00:
• reaction until 17:00 of the same day
• technician of KIENER Shanghai  

will be on site within 12 hours
• technician of KEINER Service from Europe  

will be on site within 60 hours

12:00 TO 00:30:
• reaction until next day
• technician of KIENER Shanghai  

will be on site within 24 hours 
• technician of KEINER Service from Europe  

will be on site within 60 hours 

service information via E-Mail between
00:30 TO 09:00:
• call back same day, reaction see „09:00 to 12:00” 

3. SERVICE CONTACTS

CONTACTS OF SERVICE SPECIALISTS FROM KIENER IN 
GERMANY AND HUNGARY

Reinhold Winter    
Head of Service department
phone: +49 7363/950-171 

Markus Geiß
Servicemanager coating and laminating
Telefon: +49 7363/950-415

Thorsten Lang   
Servicemanager automotive
phone: +49 7363/950-173

E-mail Service: service@KIENER-online.de

CONTACTS OF KIENER SUZHOU

Celia Sun (English/Chinese) 
Sales and Service Manager
phone: +86 512 6588 2575 ext. 8003
mobile: +86 159 9560 0386
Email: sun.yeqing@kiener-suzhou.com

Myron Deng (English/Chinese)
Project Manager
phone: +86 512 6588 2575 ext. 8001
mobile: +86 186 6228 8133
Email: deng.yun@kiener-suzhou.com

3. SERVICEKONTAKTE

KONTAKTE VON KIENER  SERVICESPEZIALISTEN  
IN DEUTSCHLAND UND UNGARN

Reinhold Winter    
Leitung Service   
Telefon: +49 7363/950-171 

Markus Geiß
Servicemanager Beschichtungstechnik
Telefon: +49 7363/950-415

Thorsten Lang   
Servicemanager Automation
Telefon: +49 7363/950-173

E-mail Service: service@KIENER-online.de

KONTAKTE VON KIENER SUZHOU

Celia Sun (Englisch/Chinesisch)  
Sales and Service Manager
phone: +86 512 6588 2575 ext. 8003
mobile: +86 159 9560 0386
Email: sun.yeqing@kiener-suzhou.com

Myron Deng (Englisch/Chinesisch)
Project Manager
phone: +86 512 6588 2575 ext. 8001
mobile: +86 186 6228 8133
Email: deng.yun@kiener-suzhou.com
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SERVICE CONCEPT
EUROPE

1. AVAILABILITY OF KIENER SERVICE SPECIALISTS
...during working days

contact of 
KEINER Service specialists 

in Germany/ Hungaria
only via E-mail

00:30 am

CE
T 

(U
TC

+1
)

00:30 am07:00 am 05:00 pm

email service availibility 8 hours – standard office working day extended service availability

availability of  
KEINER Service specialists 

in Germany/ Hungaria
via phone and/or E-mail

availability of  
KIENER Service specialists 

in Germany/ Hungaria
via phone and/or E-mail

2. REAKTIONSZEIT

Serviceabruf zwischen 
09:00 BIS 12:00 UHR:
• Reaktion bis 17:00 Uhr des gleichen Tages
• KIENER Techniker werden innerhalb von  

12 Stunden vor Ort sein 

12:00 BIS 00:30 UHR:
• Reaktion bis zum nächsten Tag
• KIENER Techniker werden 

innerhalb von 12 Stunden vor Ort sein

Serviceinformationen per E-Mail zwischen
00:30 BIS 09:00 UHR:
• Rückruf am selben Tag,  

Reaktion siehe „09:00 bis 12:00 Uhr“ 

2. RESPONSE TIME

service call between 
09:00 TO 12:00:
• reaction until 17:00 of the same day
• technician of KIENER  

will be on site within 12 hours  

12:00 TO 00:30:
• reaction until next day
• technician of KIENER  

will be on site within 12 hours  

service information via E-Mail between
00:30 TO 09:00:
• call back same day, reaction see „09:00 to 12:00” 

3. SERVICE CONTACTS

CONTACTS OF SERVICE SPECIALISTS FROM KIENER  
IN GERMANY AND HUNGARY

Reinhold Winter    
Head of Service department
phone: +49 7363/950-171 

Markus Geiß
Servicemanager coating and laminating
Telefon: +49 7363/950-415

Thorsten Lang   
Servicemanager automotive
phone: +49 7363/950-173

E-mail Service: service@KIENER-online.de

3. SERVICEKONTAKTE

KONTAKTE VON KIENER  SERVICESPEZIALISTEN  
IN DEUTSCHLAND UND UNGARN

Reinhold Winter    
Leitung Service   
Telefon: +49 7363/950-171 

Markus Geiß
Servicemanager Beschichtungstechnik
Telefon: +49 7363/950-415

Thorsten Lang   
Servicemanager Automation
Telefon: +49 7363/950-173

E-mail Service: service@KIENER-online.de
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Die KIENER Maschinenbau GmbH ist ein wachsendes,  mittel-
ständisches Familienunternehmen im Ostalbkreis mit circa 725 
Mitarbeitern. Unsere Kompetenz liegt in der Entwicklung und 
Herstellung von automatisierten Maschinen und Montageanla-
gen in den Bereichen der Montage-, Handhabungs- und Auto-
matisierungstechnik.

Das inhabergeführte Unternehmen ist international präsen-
ter Partner von Premium – Automobilbauern und deren Zu-
lieferern. Unsere Maschinen und Anlagenkonzepte zeichnen 
sich besonders durch ihre hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit aus, wodurch wir unseren Kunden maßge-
schneiderte Komplettlösungen anbieten können, während 
Nachhaltigkeit und der schonende Umgang mit natürlichen 
und menschlichen Ressourcen sowie die Wirtschaftlichkeit der 
Prozesse bei uns im Mittelpunkt stehen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für unsere dynamische Ent-
wicklung sind bestens ausgebildete Fachkräfte, welche aktiv 
zukunftsfähige Technologien vorantreiben. Mit unseren neues-
ten Innovationen positionieren wir uns stets an der Marktspit-
ze und setzen neue Trends im Bereich der Automatisierung und 
der Prüftechnik.

KIENER Maschinenbau GmbH is a growing medium-sized com-
pany with 725 employees which is situated in the southern part 
of Germany. Our field of competence is the development and 
fabrication of automated assembly lines.

We are a recognized business partner in the international pre-
mium car segment for automotive manufacturers and sup-
pliers. KIENER Group is not only focusing on great efficiency but 
also on high flexibility, reliability and durability for its machines 
and plant concepts. Furthermore, sustainability and cost-effec-
tiveness of the processes and the careful handling of natural 
and human resources are very important factors which enable 
offering customized solutions for our clients.

With our qualified and dynamic personnel we are shaping the 
future by setting new trends in the automation and coating 
technology.

Machinery & Tooling

04.10.2021 Firmenpräsentation Kiener Maschinenbau GmbH 

Stammwerk Lauchheim, Deutschland 

Werk Lébény, Ungarn 

Niederlassung Suzhou, China 

Vertretung 

Kiener Gruppe 

Kiener Umsatz Kiener Standorte 

Montagemaschinen 
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Kaschierwerkzeuge 
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KIENER Maschinenbau GmbH
Anton-Grimmer-Str. 2
D - 73466 Lauchheim
info@KIENER-online.de
www.KIENER-online.de

HERAUSGEBER:

QUALITÄTSMANAGEMENT
VDA 6.4:2017, ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015

Die Qualitätspolitik ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenspolitik und wird 
von der Geschäftsleitung festgelegt und getragen. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, 
langfristig ein wichtiger Lieferant in unserem Markt zu bleiben, indem wir die Wünsche 
unserer Kunden aufnehmen, definieren und bestmöglich umsetzen. Die Pflege unserer 
Kundenbeziehung, verbunden mit der ständigen Verbesserung Ihrer Zufriedenheit, ist 
Bestandteil unserer täglichen Arbeit.

Unsere langjährige Erfahrung und das daraus gewonnene Know-how setzen wir ein, um 
unseren Kunden die optimalen Lösungen zu seinen Aufgabenstellungen anbieten und 
liefern zu können.

Ein wichtiges Führungsinstrument ist unser Management-System nach VDA 6.4, ISO 9001 
und ISO 14001, welche für das gesamte Unternehmen von der Geschäftsleitung in Kraft 
gesetzt wurde und für jeden Mitarbeiter bindend ist.

Die kontinuierliche Verbesserung und die Vorbeugung gegen mögliche Fehler haben 
oberste Priorität in den Themenkreisen Kundenzufriedenheit, Prozessabläufe, Produkt-
qualität und im Qualitätsmanagement-System.

QUALITY MANAGEMENT
VDA 6.4:2017, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

The quality policy is an essential part of the company policy and is defined and supported 
by the management. We have set ourselves the task of remaining an important supplier 
in our market in the long term by taking in the wishes of our customers, defining them 
and implementing them in the best possible way. The care of our customer relationship, 
combined with the constant improvement of your satisfaction, is part of our daily work. 
 
We use our many years of experience and the know-how we have gained from 
this to offer and supply our customers with the optimum solutions to their tasks. 
 
An important management tool is our management system according to VDA 6.4,  
ISO 9001 and ISO 14001, which has been put into effect for the entire company by the 
management and is binding for every employee.
 
Continuous improvement and the prevention of possible errors have top priority in the 
areas of customer satisfaction, process flows, product quality and in the quality manage-
ment system.


