
 

 

Pressemitteilung 

Naumburg, 23.03.2020 

Die Krise als Chance nutzen 

Egin-Heinisch unterstützt Kunden mit Spindeldoctor Care Paket 

 

Naumburg / Hessen - Das Coronavirus stellt für alle, auch für Unternehmen, eine große und ungewohnte 

Herausforderung dar, die sich auf den Alltag auswirkt. Die Egin-Heinisch GmbH & Co. KG  in Naumburg 

(Der Spindeldoctor), setzt alles daran, dass sich für ihre Kunden nichts ändert. Der weltweit tätige 

Spezialist für die Reparatur und Wartung von Motorspindeln und Maschinen hat die Prämisse, die 

gewohnte Servicequalität und Lieferperformance aufrechtzuerhalten. 

„Wir alle sitzen in einem Boot. Die vielen Einschränkungen sorgen für eine noch engere 

Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Um mit Corona umzugehen, haben wir ein Spindeldoctor Care 

Paket geschnürt. Ziel ist es, die Produktivität unserer Kunden sicherzustellen und gemeinsam den 

Herausforderungen trotzen“, sagen CEO Berna Egin-Heinisch und COO Wolfgang Heinisch 

Ihr Team unterstützt etwa, wenn Kunden in der Instandhaltung keine passenden Kapazitäten mehr 

haben oder für dringende Instandhaltungsaufträge eine verlängerte Werkbank benötigen. Egin-Heinisch 

stellt ihnen Servicekräfte zur Verfügung, um bei werksinternen Reparaturen auszuhelfen. „Wir stellen 

unsere Kapazitäten intern und extern jederzeit bereit“, betont Wolfgang Heinisch. 

Die aktuelle Krise kann auch dazu führen, dass Betriebe Fertigungs- und Liefertermine nicht mehr 

einhalten können. Die Naumburger Spezialisten springen dann ein: „Wir drehen, fräsen, bohren und 

schleifen. In unserem Dienstleistungszentrum können komplexe Werkstücke von 50 bis 5.000 Millimeter 

bearbeitet werden“, erklärt Heinisch. Und für sehr dringende Fertigungsaufträge stellt das Unternehmen 

seinen Kunden Express-Kapazitäten zur Verfügung.  

Wohin die Entwicklung geht, ist nicht klar. Die Lage verändert sich täglich. Inwieweit die Zahl der 

Infizierten steigen wird und welche Konsequenzen daraus resultieren, das ist ein dynamischer Prozess. 



 

Für viele Unternehmen kann eine eingeschränkte Logistik zum Problem werden: „Wenn sie liefern 

müssen und mit Speditionen und geschlossenen Grenzen hadern, bieten wir die Vorzüge eines eigenen 

Fahrdienstes und einer erprobten Logistik an. Rund um die Uhr und jeden Tag.“ 

Um weiterhin Produktionssicherheit zu garantieren, hat Egin-Heinisch auch den Bestand an 

Tauschspindeln noch einmal um 85 Prozent erhöht. Innerhalb von 24 Stunden ist somit die passende 

Spindel lieferbar. Und um Liquidität zu sichern, werden Zahlungsziele nach Absprache verlängert oder 

Ratenzahlungen gewährt. „Fairness ist für uns oberstes Gebot“, unterstreichen die Heinischs. 

Sie und ihr Team setzen sich seit dem Beginn der Pandemie intensiv mit dem Thema Corona 

auseinander und helfen gerne bei allen Fragen weiter: „Antworten rund um den Erhalt Ihrer Produktion, 

Reihenfolge der erforderlichen Schritte sowie Informationen zur richtigen Desinfektion und dem Umgang 

mit Formularen können Kunden bei uns erhalten.“ Dafür eingerichtet wurde eine Corona-Hotline. 

Ansprechpartner Dr. Ingo Gehlhaar ist zu erreichen unter der Telefonnummer 05625 - 9210606.  

 

Zusammenfassung: Spindeldoctor Care Paket 

● Wir schützen Ihre Produktion:  Ihre Instandhaltung hat keine passenden Kapazitäten? Sie brauchen 

für Ihre dringenden Instandhaltungsaufträge eine verlängerte Werkbank?   

Wir stellen Ihnen Servicekräfte und unterstützen bei werksinternen Reparaturen. Wir stellen unsere 

Kapazitäten intern und extern uneingeschränkt zur Verfügung, auch am Wochenende und in mannlosen 

Zeiten. 

● Wir fertigen Ihre Ersatzteile: Fertigungstermine sind nicht mehr zu halten, Liefertermine stehen vor 

der Tür.  

Nutzen Sie unsere Fertigungskapazitäten und lagern Sie an uns aus. Wir sind in der Lage zu drehen, 

fräsen, bohren und zu schleifen. Komplexe Werkstücke zwischen 50 und 5.000 Millimeter werden exakt 

bearbeitet – und zwar im Expresstempo 

● Wir schützen Ihre Belieferung:  Spediteure versagen, Grenzen werden geschlossen. 

Wir bieten Ihnen die Vorzüge eines eigenen Fahrdienstes und einer ausgefeilten und erprobten Logistik. 

Rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres. 



 

● Wir schützen Ihre Maschinenspindeln:  Hersteller versagen, Lieferketten brechen ab. Termine 

können nicht gehalten werden. 

Unser Bestand an Tauschspindeln wurde noch einmal um 85 Prozent erhöht. Wir haben die passenden 

Spindeln für Sie und liefern innerhalb von 24 Stunden. Mit Sicherheit auch die Spindel, die Sie 

benötigen. 

● Wir schützen Ihre Liquidität: Die nächsten Monate werden hart werden – Buchhaltungen sind nicht 

erreichbar, Entscheidungsträger erkrankt, Rechnungen werden zu spät verbucht und bezahlt. 

Alle Leistungen, die ab sofort gebucht werden, können wir in Ausnahmefällen mit einem Zahlungsziel 

von zwei Monaten, auf Wunsch und in Absprache sogar von drei Monaten, versehen. Zudem gewähren 

wir in manchen Fällen Ratenzahlung. Ausreichende Bonität vorausgesetzt.  

● Wir unterstützen mit Beratung: Wie schütze ich meine Mitarbeiter und erhalte meine Produktion? 

Was muss ich als erstes tun? Desinfektion in der Fertigung, aber wo? Was brauche ich an Formularen?  

Wir haben uns intensiv mit dem Thema Corona auseinandergesetzt und helfen gerne weiter. Antworten 

rund um den Erhalt Ihrer Produktion, Reihenfolge der nun erforderlichen Schritte sowie Informationen 

zur richtigen Desinfektion und dem Umgang mit Formularen – all das erhalten Sie bei uns. 

 

Weitere Informationen zum Care Paket erhalten Sie im Internet unter 

https://www.spindeldoctor.com/de/leistungen-und-loesungen/corona-unser-care-paket-fuer-sie/ 
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