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Von Burrweiler in  
die ganze Welt
Technology Site Visit bei der Braun Maschinen-
bau GmbH in Landau am 15. Oktober 2019
Vom Handwerksunternehmen zum Global Player für ökologische Obst- 

und Weinbautechnik – so lässt sich die Entwicklung von Braun Maschinen-

bau GmbH zusammenfassend beschreiben.

Durch hoch innovative Lösungen hat es das Unter-

nehmen geschafft, sich in internationalen Märkten 

erfolgreich zu positionieren. Mit welchen Produkt-

strategien und Kooperationen dies gelungen ist, 

stand im Fokus des Technology Site Visits.

Obwohl der Gastgeber sich bereit erklärt  hatte bis 

zu 30 Teilnehmer zu empfangen, überstieg die 

Nachfrage dennoch das Angebot. Trotz Rekordteil-

nehmer zahl konnte leider nicht jeder, der sich für 

die Veranstaltung angemeldet hatte, auch an dieser 

teilnehmen.

Zum Auftakt des Firmenbesuchs begrüßte Inhaber 

Stefan Braun die Gäste in der Firmenzentrale in 

Landau. Sein »historischer« Rückblick auf die 

Veranstaltungen
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Unternehmensentwicklung zeichnete eine Erfolgs-

geschichte, die in der väterlichen Dorfschmiede in 

Burrweiler ihren Anfang nahm. Ihren bisherigen Höhe-

punkt fand sie 2016 im Neubau des 3.000 Quadrat-

meter großen Büro- und Produktionsgebäudes in 

Landau. Hier entwickelt und produziert das Unter-

nehmen qualitativ hochwertige Produkte für den 

Weltmarkt.

Von der Dorfschmiede zur internationalen 

 Innovationsschmiede

Stefan Braun selbst ist seit 1994 in der Geschäfts-

führung des Unternehmens tätig. Er hat es seither 

konsequent auf die Anforderungen internationaler 

Märkte ausgerichtet und dort erfolgreich positioniert. 

Das Händlernetz stellt aktuell Vertrieb und Service 

in 28 Ländern sicher. Die Braun Maschinenbau GmbH 

ist heute mehr als ein Hidden Champion. Obwohl das 

Team »nur« 60 Mitarbeiter umfasst, ist Braun ein 

 Global Player, dessen Produkte im ökologischen Wein- 

und Obstbau immer stärker nachgefragt werden. 

Schon früh wurde im Unternehmen die Bedeutung 

einer mechanischen Bodenbearbeitung erkannt. 

Entsprechend begann es in den 1960er Jahren damit, 

Spezialmaschinen für Wein- und Sonderkulturen zu 

entwickeln und zu bauen, die die Arbeit im Weinberg 

erleichtern und einen Verzicht auf »Chemie« ermög-

lichen. Ein Erfolgsgeheimnis war und ist dabei der 

modulare Aufbau der z. B. an Weinbergtraktoren an-

gebrachten Anbaugeräte. Diese lassen sich flexibel 

anpassen, erweitern und auf die Anforderungen unter-

schiedlichster Arbeitssituationen abstimmen. Das 

spart den Kunden Kosten und liefert ihnen gleich-

zeitig Produkte, die optimal auf ihre Anforderungen 

abgestimmt sind.

Dominierten in früheren Zeiten mechanische Lö-

sungen, so spielen heute digitalisierte Lösungen eine 

zunehmend wichtigere Rolle im Produktportfolio der 

Braun GmbH. Anders als andere Landmaschinen-

anbieter wird hier die Strategie verfolgt, »Intelligenz« 

in Anbaugeräte zu integrieren. Dieser Schritt hatte 

weitreichende Konsequenzen für das Unternehmen: 

Wo früher klassische Maschinenbaukompetenzen 

den Erfolg ermöglichten, sind heute Kompetenzen 

in den Bereichen Software, Sensorik und Aktorik 

unverzichtbar. Vor diesem Hintergrund hat das Unter-

nehmen systematisch Kooperationen mit entspre-

chenden Partnern etabliert. Diese liefern technische 

Lösungen, die wichtig sind, um die von Braun produ-

zierten Anbaugeräte intelligenter, leistungsfähiger 

und effizienter zu machen.

Die Braun Maschinenbau GmbH ist zudem ein ge-

fragter Kooperationspartner für Verbundforschungs-

projekte. Die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen ist eine Quelle für Inno-

vationen, die unverzichtbar sind, um die führende 

Position am Markt zu halten. Dabei hat Stefan Braun 

längst erkannt, dass technische Innovationen am 

Produkt allein nicht ausreichen. Innovative Produk-

tionskonzepte oder Service- und Dienstleistungen 

rund um Maschinen und Geräte schaffen Mehrwerte, 

die auf Kundenseite immer wichtiger werden.

Eine erlebbare Erfolgsgeschichte

Im Nachgang der einführenden Worte von Stefan 

Braun hatten die Teilnehmer des Technology Site 

 Visits die Gelegenheit, zuerst das Firmenmuseum mit 

historischen Ausstellungsstücken zu besichtigen und 

anschließend die Produktionsprozesse kennenzu-

lernen. Braun hat eine sehr hohe Fertigungs tiefe – 

einerseits um das hohe Qualitätsniveau sicherzu-

stellen, andererseits um Arbeitsplätze in der Region 

zu halten. Beim Produktionsrundgang wurden auch 

die »Schattenseiten« des Unternehmenserfolgs 

deutlich: Die Produktion platzt auch im Neubau 

mittlerweile aus allen Nähten! Stefan Braun verriet 

den Teilnehmern, dass er aus diesem Grund einen 

weiteren Neubau erstellen wird, der im kommenden 

Jahr bezugsfertig sein soll. Damit wird die Produk-

tionsfläche verdoppelt, um der großen Kundennach-

frage gerecht zu werden.

Der Technology Site Visit fand seinen Abschluss 

bei einem kleinen Umtrunk, der den Teilnehmern 

die Gelegenheit bot, Kontakte zu knüpfen und die 

spannenden Themen des Tages im Gespräch zu 

vertiefen.

Kontakt

Braun Maschinenbau 

GmbH

Albert-Einstein-Straße 10

76829 Landau/Pfalz

Tel.: +49 6341 950550-0

info@braun-maschinen-

bau.com

www.braun-maschinen-

bau.com

Veranstaltungen
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