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„Ja“, lacht Guido Dresen, „ein biss-
chen mulmig war uns schon, als wir
damals gekündigt haben, um unser
eigenes Ding zu machen.“ Rückbli-
ckend war die Entscheidung aber
goldrichtig. Seit November 2013
sitzt die TMK Zerspanungstechnik
GmbH nun in einem nagelneuen
Gebäude mit schmucker Fassade
im Merzenicher Gewerbegebiet
„Auf der Heide“. In der geräumigen,
hellen und stets angenehm tempe-
rierten Halle stellen rund zwei Dut-
zend Beschäftigte „Technologie mit
Kunststoff“ her, denn dafür steht
TMK.

Auf Kundenbestellung produzie-
ren sie aus zugelieferten Halbzeu-
gen an den zehn CNC-Dreh- und
Fräsmaschinen in zwei Schichten
hochpräzise Bauteile aus leichtem
Hightechkunststoff. Diese verrich-
ten anschließend einen Dauerjob als
Maschinenteile in der Medizintech-
nik, in der Landwirtschaft oder der
Autoindustrie – zum Beispiel. Denn
moderner Kunststoff ist ein anpas-
sungsfähiger Werkstoff auf Erobe-

rungsfeldzug. Wo Metallteile bislang
als „alternativlos“ galten, macht sich
heute Kunststoff breit. Im Autobau
etwa, wo die Konstrukteure um je-
des Gramm Gewichtsersparnis rin-
gen, um den Kraftstoffverbrauch zu
senken. Ein Zahnrad aus Kunststoff
ist nicht nur leichter und billiger,
sondern obendrein wartungsfrei.

Klarer kann ein Punktsieg kaum aus-
fallen, wenn sich die zu übertragen-
den Kräfte in Grenzen halten.
Bis zu 100 verschiedene Kunststoff-
varianten verwendet TMK, um „Prä-
zisionsteile für Höchstleistungen“
herzustellen. Geordert werden diese
von Kunden aus aller Welt, aus den
USA, Brasilien und China zum Bei-
spiel. TMK als Global Player? Davon
haben Guido Dresen und seine bei-

den Partner Wilfried Danhausen und
Frank Lowartz kaum zu träumen ge-
wagt, als sie im Jahr 2000 Hand in
Hand ins kalte Wasser gesprungen
sind.
„Wir haben uns in der Firma, in der
wir ausgebildet wurden, nach einem
Wechsel an der Spitze nicht mehr
wohl gefühlt“, erzählt Guido Dresen,

der dort für die kaufmännische Ad-
ministration zuständig war. Da fügte
es sich prima, dass Wilfried Danhau-
sen Spezialist fürs CNC-Drehen und
Frank Lowartz fürs CNC-Fräsen wa-
ren. „Eine Firma führen – das können
wir auch.“ Diese Idee reifte zum Plan.
IHK-Seminare besuchen, Business-
pläne erstellen, Bankgespräche füh-
ren – die Abnabelung war schließlich
nicht mehr aufzuhalten.

Das Licht der Geschäftswelt er-
blickte die TMK Zerspanungstechnik
GmbH dann in der Danhausenschen
Garage. Zwei gebrauchte Maschinen
aus den 1970er Jahren und ein ge-
liehenes Auto mussten fürs Erste
reichen. Doch schon bald zog die
junge Firma in einen Gewerbepark in
Lendersdorf um. „Wir haben unsere
Gewinne immer in Maschinen und
Mitarbeiter investiert“, fasste Guido
Dresen die mittlerweile 15-jährige
Firmengeschichte zusammen, als er
Landrat Wolfgang Spelthahn, Merze-
nichs Bürgermeister Georg Gelhau-
sen und Anette Winkler, Leiterin der
Wirtschaftsförderung Kreis Düren,
durchs Unternehmen führte. „Das
haben wir drei uns mit gesundem
Menschenverstand und ganz ohne
Berater aufgebaut.“
Zufriedene Kunden kommen wieder.
Diese Rechnung ist aufgegangen.
Nach über zwölf Jahren Messeauf-
tritte verzichtet das Unternehmen
nun erstmals darauf und baut statt
dessen vor allem auf seine Internet-
präsenz. 2,3 Millionen Euro Umsatz
standen 2015 zu Buche. Das war ein

„Unsere Firma haben wir drei uns mit
gesundem Menschenverstand und ganz

ohne Berater aufgebaut.“

TMK-Geschäftsführer Guido Dresen

Hand in Hand ins kalte Wasser
Mut der drei Firmengründer von TMK Zerspanungstechnik wurde belohnt

TMK-Geschäftsführer Guido Dresen (2.v.l.) führte Landrat Wolfgang Spelthahn (l.), Merzenichs Bürgermeister Georg Gelhausen und AnetteWinkler durch
den erfolgreichen Betrieb.
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stolzes Plus von acht Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Einen ähnlichen
Sprung peilt TMK auch 2016 an.
Wer Teil der Erfolgsgeschichte wer-

den möchte, hat Chancen: Da der
Markt leergefegt ist, bildet TMK sei-
ne Fachkräfte seit drei Jahren selbst
aus. Doch bei TMK wird nicht nur

gearbeitet. Sommerfest, Jubilare,
Weihnachtsfeier – auch die Gesel-
ligkeit wird das Jahr über gepflegt.
Die Firmengründer wissen schließ-

lich nur allzu gut, dass nicht nur das
Geld, sondern auch das Betriebskli-
ma stimmen muss, um langfristig
Erfolg zu haben.

Die TMK-Geschäftsführer und ihre erste Maschine: (v.r.) Wilfried Danhausen, Guido Emunds und Frank Lowartz. Foto: J. Kreutzer

Damit seine Eltern
keinen Fön kriegen: die
Preisgarantie Ihrer SWD.
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