
Präzision aus Leidenschaft
GoePaTec sieht sich als Akteur ,in der Region für die Region‘.

„Der Preis ist ein großer Ansporn, mit glei-
cher Tatkraft weiterzumachen“, sagte 

GoePaTec-Geschäftsführer Carsten Kleine, 
als er sich 2010 über den von der Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung und Stadtentwick-
lung Göttingen (GWG) verliehenen Preis 
,Gute Gründe(r)‘ freuen durfte. Zwei Jahre 
später gehört das Unternehmen im Göttinger 
Industriegebiet bereits zu den anerkannten 
Experten für Präzisionstechnik. Mit Quali-
tät, Zuverlässigkeit und Flexibilität etablierte 
sich das Team mit inzwischen insgesamt elf 
Mitarbeitern und drei Auszubildenden zu 
einer festen Größe auf dem südniedersäch-
sischen und nordhessischen Markt.  

Während Kleine sich überwiegend um den 
kaufmännischen Bereich und das Marke-
ting kümmert, sorgen Geschäftsführer Sven 
Quentin und Prokurist Carsten Schwahn für 
den reibungslosen betrieblichen Ablauf in 
der Fertigung. „Präzision ist unsere Leiden-
schaft. Als Zulieferer für Mess-, Steuer- und 
Medizintechnik fertigen wir exakt auf Kun-
denwunsch“, beschreibt Quentin das Port-
folio von GoePaTec. Mit auf den tausendstel 
Millimeter genau gearbeiteten Produkten, 
wie Teilen für Zahnarztbohrer oder Zube-
hör für Laborgeräte, überzeugten die Fein-
werkmechaniker bereits viele Auftraggeber. 
Etwa 4.000 verschiedene Teile für Klein-
serien, Einzelanfertigungen oder Prototypen 
stellte das junge Unternehmen in den ersten 
zweieinhalb Jahren her. Der Umsatz verdop-
pelte sich bereits im zweiten Geschäftsjahr 
auf eine halbe Million Euro. 

Um diese Entwicklung fortführen zu kön-
nen, setzt GoePaTec auf Wachstum und 
Ausbildung. Die Fertigungshalle wurde in 
diesem Sommer von 102 auf 247 Quadrat-
meter vergrößert und bietet Platz für weitere 
Dreh- und Fräsmaschinen. Darüber hinaus 
fingen im August zwei Auszubildende zum 
Feinwerkmechaniker ihre Lehrzeit an. Da-
mit beschäftigt GoePaTec bereits drei Nach-
wuchskräfte. „Wir möchten zum einen nicht 
nur in der Region Geschäfte machen, son-
dern auch jungen Menschen Perspektiven 
eröffnen und zum anderen mit den Ausbil-
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dungsplätzen auch unsere eigene Zukunft 
sichern“, erklärt Kleine die Philosophie, die 
eigenen Fachkräfte selbst auszubilden und 
ihnen schon jetzt die Aussicht auf einen zu-
kunftsträchtigen Arbeitsplatz zu bieten. 

Eine Säule dafür bildet die Zusammen-
arbeit mit der Berufsbildenden Schule II in 
Göttingen. Die beiden neuen Auszubilden-
den haben zuvor am Neustädter Modell für 
Göttingen teilgenommen: Als Schüler der 
Geschwister-Scholl-Gesamtschule hatten sie 
dadurch in der 9. und 10. Jahrgangsstufe die 
Möglichkeit, zwei Tage wöchentlich in der 
Berufsbildenden Schule II am theoretischen 
und praktischen Unterricht in Metallver-
arbeitung teilzunehmen und sich so besser 
für die berufliche Praxis zu qualifizieren. 
Die Vorteile von GoePaTec im Vergleich zu 
Großunternehmen sieht Kleine in der Viel-
falt der verschiedenen Teile, die hier produ-
ziert werden, und in der Möglichkeit sowohl 
modernste Maschinen als auch herkömm-
liche Fräsen und Drehmaschinen kennenzu-
lernen, die hier extra für Ausbildungszwecke 
eingesetzt werden.

So aufgestellt, scheuen sich die Metall-
experten auch nicht, am aktuellen Innova-

tionspreis des Landkreises Göttingen teil-
zunehmen. Um die Fertigung zu optimieren 
und transparenter zu machen, werden die 
Arbeitsplätze mit Tablet-PCs ausgestattet. 
Arbeitsprozesse können so analysiert und 
verbessert werden. Auf Basis der gewon-
nenen Daten ist eine bessere Preiskalku-
lation möglich, und die Aufträge können 
gemeinsam mit den Kunden noch genauer 
geplant werden. 

Wer weiß – vielleicht kann sich GoePa-
Tec bereits im Herbst den zweiten Preis der 
Firmengeschichte in die Vitrine stellen. Die 
vielen innovativen Ideen zeigen, dass das 
junge Unternehmen trotz des drohenden 
Fachkräftemangels für die Zukunft gerüstet 
ist. An unternehmerischem Mut und Moti-
vation, neue Ideen umzusetzen, fehlt es Goe-
PaTec auf jeden Fall nicht.  
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