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Dietmar Hamberger verstärkt 
Geschäftsführung bei Fertig Motors

Erwin Fertig hat am 1. August 2015 die Verantwortung für das operative Geschäft 

der Fertig Motors GmbH an Dietmar Hamberger übergeben. Erwin Fertig steht 

dem Unternehmen allerdings auch künftig als Geschäftsführer und Ansprech-

partner vor allem in strategischen Fragen zur Verfügung. Damit bleibt dem 

Unternehmen sein langjähriges Antriebs-Know-how erhalten, das 1977 mit der 

Gründung der ELAU AG einen ersten und 2010 mit Fertig Motors einen weiteren 

Höhepunkt erreichte. Dies bestätigt auch Dietmar Hamberger: „Durch seinen vi-

sionären Unternehmergeist hat Erwin Fertig das neue Unternehmen in die heute 

exzellente Position entwickelt. Seine Fähigkeit, Menschen für ein gemeinsames 

Ziel zu begeistern, ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Erfolgsfaktor.“ 

Aus Sicht von Erwin Fertig ist vor allem die Entwicklung von innovativen und 

qualitativ hochwertigen Servomotoren entscheidend für den Unternehmens-

erfolg: „Von Anfang an war es unsere Idee, etwas Neues in die Servomotoren 

zu integrieren. Beispiele sind die Einzelzahnwicklung, verstärkte Lager und eine 

größere Leistungsdichte. Zudem wurde von uns als erstem Motorenhersteller 

die One Cable Technology mit Beckhoff umgesetzt. Eines der wichtigsten Un-

terscheidungsmerkmale unserer Servomotoren ist das ‚Made in Germany‘. Und 

dies passt zusammen mit der Innovationskraft optimal zur führenden Steue-

rungstechnologie von Beckhoff.“

Kompetenter Antriebsexperte sichert künftigen Unternehmenserfolg

Dass die dynamische Unternehmensentwicklung auch zukünftig weitergeht, 

davon ist Erwin Fertig überzeugt: „Dietmar Hamberger verfügt über große Er-

fahrung in verschiedenen Märkten und kann vor allem auf ein umfassendes Mo-

tion-Know-how zurückgreifen. Hinzu kommt seine große soziale Kompetenz.“ 

Insgesamt profitiert Dietmar Hamberger von über 20 Jahren Erfahrung in der An-

triebstechnik, mit besonderem Schwerpunkt auf Verpackungsmaschinen und den 

damit verbundenen Motion-Control-Applikationen. So war er 14 Jahre bei ELAU 

für verschiedene Aufgaben verantwortlich, z. B. beim Aufbau des Applikations-

supports, als Verantwortlicher für die deutsche Vertriebsorganisation und als 

Mitglied der Geschäftsleitung. Anschließend war er im Unternehmen Lenze u. a. 

für den Aufbau einer europäischen Branchen-Vertriebsorganisation zuständig, 

bevor er beim Unternehmen Sick als Mitglied der Geschäftsleitung das Bran-

chenmanagement und das weltweite Key-Account-Management verantwortete.

Bei Fertig Motors wird sich Dietmar Hamberger insbesondere auf drei große The-

men fokussieren: „Im Vordergrund steht die Entwicklung weiterer innovativer 

Produkte, die vor allem mit Blick auf einfache Handhabbarkeit und Kundenbe-

dürfnisse entwickelt werden sollen. Hinzu kommt der Ausbau der Produktion, 

um dem enormen Wachstum der nächsten Jahre gerecht werden zu können, 

sowie die Intensivierung der Vertriebsaktivitäten.“

Die erweiterte Geschäftsführung von Fertig Motors: 

Erwin Fertig (links) übergibt die operative 

Geschäftsführung an Dietmar Hamberger, verbleibt 

aber in der Geschäftsführung des Unternehmens.

Wechsel in der operativen Geschäftsführung beim Spezialisten 

für innovative und hochwertige Servoantriebstechnik in Marktheidenfeld

Im März 2010 gründeten Hans Beckhoff und Erwin Fertig, die in einem Joint Venture mit der Beckhoff-Gruppe verbundene Fertig 

Motors GmbH. Nach fünf Jahren der erfolgreichen Entwicklung modernster, hochdynamischer Servomotoren hat Erwin Fertig die 

operative Geschäftsführung nun an Dietmar Hamberger übergeben. Er wird sich in Zukunft gemeinsam mit Dietmar Hamberger 

auf die strategischen Themen zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren.

weitere Infos unter:

www.fertig-motors.de

www.beckhoff.de/AM8000


