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USETEC 2011 in Köln: ein wunderbar be-
lebendes Gespräch mit Luz Thiermann.
Zum ersten Mal hatte das Unternehmen
den Versuch unternommen, auf der Ge-
brauchtmaschinenmesse als Anbieter
von Werkzeugen rund um die Zerspanung
zu punkten. Die Rechnung ging mehr als
auf. Die Messe entpuppte sich als ab -
solut umsatzstark für die Ingenieur Büro 
Thiermann (IBT) GmbH aus Wiesbaden.
Wenn Luz Thiermann mit Begeisterung
die Details der Handwerkzeuge erklärt,
die alle Nischenprodukte rund um die
Zer spanung sind, dann ist es nicht schwer
nachzuvollziehen, dass er die Interessen-
ten mühelos von deren Nutzen überzeugt.

Ideen für praktische Details an Werk -
zeugen können nur entstehen, wenn man
die Gesamtabläufe kennt. Kein Problem
für Luz Thiermann: Er hat in seinem 
50-jährigen Berufsleben auch schon
ganze Automa tionsstraßen für die Auto -
mobil industrie mit aufgebaut und aus -
gerüstet.

Der späte Weg 
in die Selbstständigkeit
1993, ein schwarzes Jahr für die Firma
Stenzel. Das bis dahin drittgrößte deut-
sche Handelshaus musste Konkurs an-
melden. Der damalige Prokurist hieß –

Luz Thiermann. Und da gab es noch
einen talentierten jungen Mitarbeiter, der
gerade seine Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann abgeschlossen
hatte, direkt die Stelle des stellvertre -
tenden Abteilungsleiters im Bereich Apex-
Cooper-Tools angetreten hatte und nun
als einer von 15 noch verbleibenden Mit-
arbeitern für den Konkursverwalter arbei -
tete: Boris Vorbach.

Das war die Weiche für beide in eine
neue, gemeinsame berufliche Zukunft:
Thiermann wollte sich gerne selbst -
ständig machen. In der Tasche hatte er 
hierfür: wenig Geld und den Kühlmittel-

Die Ideenschmiede
IBT – 20 Jahre Kreativität für Werkzeuge mit praktischen Finessen

Der Clou liegt im Detail – das wird im Gespräch mit IBT-Gründer Luz Thiermann 
und Geschäftsführer Boris Vorbach schnell klar. Da werden die zunächst unscheinbar wirkenden 
Werkzeuge auf dem Messestand plötzlich zur bis ins Kleinste durchdachten, sehr praktisch ausgelegten 
Ingenieurskunst. Dieses Jahr feiert das Ingenieurbüro Thiermann sein 20-jähriges Jubiläum und 
der Gründer zieht sich allmählich aus dem Tagesgeschäft zurück. Weitergegeben hat er den leiden-
schaftlichen Erfindergeist an das kleine, hoch motivierte Team, das nun von seinem „Ziehsohn“ 
Boris Vorbach weitergeführt wird. Höchste Zeit für ein Portrait. (pz)

Gastfreundlicher Empfang des Besuchs 
aus der Mindelheimer INDUSTRIEBEDARF-
Redaktion vor dem IBT-Bürogebäude 
in Wiesbaden (v. l.n.r.): Jan Schmidt, 
Olga Vorbach, Boris Vorbach,
Matthias Eberhard und Irina Neumann.

IBT-Gründer Luz Thiermann
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Geschäftsführer Boris Vorbach ist 
auch im Präsidium des FDM vertreten. 
Er möchte sich vor allem für die Wieder -
belebung der FDM-Juniorengruppe 
einsetzen. Wichtiges Anliegen ist ihm 
dabei neben modernen Themen des 
Handels auch Grundwerte zu vermitteln,
nämlich trotz geschäftlichen Wettbewerbs 
den Austausch zu pflegen und fair 
miteinander umzugehen.

USETEC 2011: Dr. Margit Pietzke ist faszi-
niert vom Erfindergeist des IBT-Teams und 
dem ungeheuren Spaß an den praktischen
Produktneuentwicklungen, von dem die 
vor Leidenschaft sprühenden Augen des
Gründers Luz Thiermann (li.) beim Vorstellen
der kleinen, aber feinen Nischenprodukte
zeugen. (Fotos: Verlag W. Sachon)

schlauch Loc-Line©Flexi der amerika -
nischen Firma Lockwood Products, die
noch einen deutschen Vertriebspartner
suchte. 

Ein Wagnis möchte man meinen, zumal
Thiermann damals schon Anfang 50 war.
Und wer sollte das Risiko eingehen bei
ihm zu arbeiten? „Herr Thiermann fragte
mich, ob ich mir das zutrauen würde. Ich
würde zwar am Anfang nicht viel verdie-
nen, aber ich könnte bei ihm viel lernen“,
erzählt Boris Vorbach. „Und das war für
mich das Entscheidende. Privat zu dem
damaligen Zeitpunkt noch unabhängig,
war der Verdienst zweitrangig.“ 

Ausgeklügelte Nischenprodukte
So war 1993 das neue Unternehmen IBT
– Ingenieur Büro Thiermann GmbH – ge-
gründet. Heute umfasst das Lieferpro-
gramm verschiedenste Nischenprodukte
für die Zerspanungstechnik, die IBT zu-
sammen mit den Lieferanten weiterent-
wickelt – mit ausgeklügelten Details,
deren Genialität sich im praktischen Ein-
satz entpuppt. In vier Warengruppen ist
das Sortiment gegliedert: Loc-Line© Flexi-
 Kühlmittelschlauch, Entgrater, Spanntech -
nik und Stoßräumnadeln. 

Lauter hochqualitative Produkte ameri -
kanischer und eines israelischen Liefe-
ranten, die einen exklusiven Distributor
in Deutschland suchten. IBT exportiert
ausschließlich über Handelspartner, in-

zwischen in über 27 Länder. „Wir vertrei-
ben rein über Kataloghändler. Deren von
uns geschulten Außendienst-Mitarbeiter
machen für uns einen ausgesprochen
guten Job. Es ist ein sehr partnerschaft -
liches Verhältnis“, bekräftigt Boris Vor-
bach. 

„Alle Produkte zeichnen sich dadurch
aus, dass wir maximal zwei bis drei Wett-
bewerber haben. Das Werkstückspann-
system PowerClamp von Mitee-Bite steht
im Moment sogar konkurrenzlos da.“
Und Vorbach erklärt gerne, beispielhaft
für die vielen kleinen Finessen, die zu
allen Produkten zu erzählen wären, den
Clou des außergewöhnlichen Innenspann -
systems: „Das Besondere an Mitee-Bite
PowerClamp ist im Prinzip die Schraube
mit dem Exzenterkopf, der als ‚Prototyp‘
durch ein Missgeschick entstanden ist.
Der Gründer der Firma, Moris Bishop, 
gelernter Mechaniker, ist mit seinem
Schraubendrehschlüssel abgerutscht und
hat eine Schraube schief eingedreht, der
Exzenterkopf war geboren. Die paten -
tierte Spannschraube mit dem exzentri-
schen Kopf erzeugt Spannkräfte von bis
zu 27 kN. Selbst flachste Werkstücke, wir
sprechen hier von 1 mm Bauhöhe, kön-
nen von innen gespannt werden. 92 Pro-
zent aller Werkstücke haben eine Boh-
rung. Durch Innenaufspannung und somit
Bearbeitbarkeit von fünf Seiten können
die Rüstzeiten deutlich reduziert werden.
Das sind alles so kleine Details, die be-
sonders viel Spaß machen, wenn man
sieht, was die Nutzer damit für positive
Ergebnisse erzielen.“

Und aus einem Kästchen zaubert er wäh-
rend des Gesprächs noch einen Trumpf:
„Hier habe ich ein ganz neues Produkt.
Ein Werkzeug-Nullpunktspannsystem, das
sensationell im Markt einschlagen wird.
Da bin ich mir sicher. Es ist ideal zum Bei-
spiel für Karosserie- und Flugzeugträger-
teile. Wir werden es erstmalig auf der
EMO zeigen.“

Kleines Team
im „Hinterhofbüro“
Das Geschäft boomt, einige Produkte
sind zum Selbstläufer geworden. 2,6 Mil-

lionen Euro hat IBT 2012 umgesetzt, das
ist viel angesichts der niedrigpreisigen
Kleinprodukte. Umgerechnet auf die 
kleine Crew von sieben Leuten lässt sich
der Betrag doppelt sehen. 

Boris Vorbach setzt weiter auf eine kleine
schlanke Firma, wo alle sich auf kurzem
Wege austauschen können. Sie fühlen
sich wohl hier im leicht im Souterrain 
gelegenen Hinteranbau von Strojimport,
wenn dieser auch für manchen Besucher,
der zum ersten Mal hier ist, etwas schwer
zu finden ist. Ruhig ist es hier und medi -
terrane Kübelpflanzen vor der Tür sorgen
für eine schöne Atmosphäre. 

Seit 2006 hat Boris Vorbach die Ge-
schäftsführung nun inne und hält heute
75 Prozent der Anteile. „Herr Thiermann
hat sich frühzeitig Gedanken gemacht,
wie es mit der Firma weitergehen soll,
wenn er mehr Zeit zum Golfspielen haben
möchte. Ich hatte zunächst sein Angebot
die Firma zu übernehmen abgelehnt, so
sehr es auch sein Wunsch war. Ich traute
es mir ehrlich gesagt zunächst nicht zu,
bin von Natur aus eher schüchtern. Zu -
dem war ich zu dem Zeitpunkt auch noch
in einer berufsbegleitenden BWL-Ausbil-
dung und in einer vom FDM angebotenen
Fortbildung zum Technischen Kaufmann.
Weiterbildung war und ist nach wie vor
ein wichtiges Thema für mich. Doch als
Interessenten ihre Vorstellungen zur Zu-
kunft des Unternehmens präsentierten,
war ich so entsetzt, dass ich mir einen
Ruck gab, den für mich damals schon
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vat, sondern auch geschäftlich mit ihrem
enormen Know-how in Sachen Marketing
eine deutliche Bereicherung für das Un-
ternehmen. Hier kann sie als Assistentin
der Geschäftsleitung ihre Kreativität voll
entfalten. 

Verstärkung in der Technik
Seit 2007 verstärkt Jan Schmidt das
Team und steht Kunden und Lieferanten
als zentraler Ansprechpartner Technik zur
Verfügung. „Wir haben mit Jan Schmidt
einen jungen, brillanten Techniker ge -
wonnen. Er ist mit großem inneren En -
gagement bei der Sache. Auch ihm war,
wie mir zu meinen Anfangszeiten, der
Verdienst nicht so wichtig. Heute ist er
bereits mit ein paar Anteilen im Unter -
nehmen mit eingestiegen, was die Unter-
nehmensführung sehr fördert: „Wir be -
teiligen unsere Mitarbeiter am Gewinn
und wir gewähren ihnen auch Einblick in
unsere Firmenumsätze.“ 

Engagement im Fachverband
Schon seit Firmengründung ist IBT Mit-
glied im Fachverband des Maschinen-
und Werkzeug-Großhandels e.V., Fach-
gruppe Werkzeuge. Das besondere En-
gagement von Boris Vorbach, der vor
zwei Jahren ins Präsidium gewählt wurde,
hat er Luz Thiermann zu verdanken, der
auch die internationale Organisation CE-
CIMO mit vertreten hat. Er hat ihn dazu
animiert, doch mal zu den Sitzungen mit-
zukommen. 

Der damals noch sehr junge Vorbach
schloss sich der FDM-Juniorengruppe
an, die zu seinem Bedauern nach ein
paar Jahren einschlief. Sie wiederzube -
leben ist eines seiner Ziele, die er durch
sein Engagement erreichen will. Ein 
weiteres Anliegen ist ihm, weitere Nicht-
mitgliederfirmen von den Vorteilen einer
Verbandszugehörigkeit zu überzeugen.

EMO 2013
Das nächste anstehende Großereignis für
IBT ist die EMO Hannover, wo sich das
Un ternehmen als Organisator ihrer Liefe-
ranten Lockwood Products Inc, Mitee-
Bite Products Inc, Hassay Savage Com-
pany sowie Grat-Tec (Halle 4 C24/C28/
D25/D29) auf ca. 100 m2 präsentiert Ob
zum 20-jährigen Jubiläum neben dem
neuen Nullpunktspannsystem noch wei-
tere Extras auf den Besucher warten,
mochte Boris Vorbach im Interview noch
nicht preisgeben. Die Planung war noch
im Gange. 

Einen Besuch ist der Stand auf jeden 
Fall wert. Denn die Ideen hinter den prak-
tischen Details der Exponate erschließen
sich erst im persönlichen Gespräch. Und
da gibt es zu jedem einzelnen, selbst zum
so simpel wirkenden Schlingspänehaken
Faszinierendes zu entdecken.              �

rein finanziell sehr anspruchsvollen Schritt
zu wagen. Aber das Geschäft läuft so
schön, dass ich mir über die Tilgung auf-
genommener Kredite heute keine Sorgen
mehr machen muss.“ 

Das ist gut so. Denn seit einem Jahr hat
der 44-Jährige eine dreiköpfige Familie
zu ernähren. Seine zweite Frau Olga und
der jetzt einjährige Moritz machen sein
Leben perfekt. Und die Familienplanung
ist noch nicht abgeschlossen. 

Flugangst als Glücksbringer
Boris Vorbach hat seine Frau Olga vor
fünf Jahren durch einen „ganz dummen
Zufall“ kennengelernt. Er plante einen
Englischkurs im Ausland zu absolvieren
und entschied sich für London. Da konnte
er mit dem Tunnelzug hinfahren, denn
jeder Flug ist für ihn eine Qual. Dass ihm
diese Flugangst eines Tages Glück, eine
mehr als positive Wendung im Privat -
leben bringen würde, das ist fast schon
wie im Märchen. Bei der Vorstellung im
Spracheninstitut kam seine zukünftige
Frau gleichzeitig durch eine Türe herein –
und es funkte sofort bei beiden. 

Als er sich mit seinem Vornamen vor -
stellte, kam als erste spontane Reaktion
der gebürtigen Ukrainerin: „Oh Gott, ein
Russe!“ Nachdem dieser Irrtum aufge-
klärt war, stand einer neuen Beziehung
nichts mehr im Wege. Olga Vorbach hing
dafür sogar eine hochdotierte, leitende
Position in einer großen ukrainischen
Marketingagentur an den Nagel, um mit
ihrem neuen Lebensgefährten eine ge-
meinsame Zukunft aufzubauen. „Dies hat
mich natürlich enorm motiviert, mich in
der Firma zu engagieren, zu wissen,
wofür man das Ganze macht.“

Dies strahlt natürlich auch auf das ganze
Team aus. Frau Vorbach ist nicht nur pri-

Ein kleines Werkzeug-Nullpunktspann -
system, das auf der EMO erstmalig gezeigt
wird, und, da ist sich Boris Vorbach sicher,
„sensationell einschlagen wird“.


