Jubiläum

ZSK Stickmaschinen
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Der Stickmaschine länger treu
als der Ehefrau
Branchen-Urgestein Joachim Flassenberg ist seit 50 Jahren
eng mit dem Thema Sticktechnik verbunden

(TVP/AF) „Zurück zur
alten Liebe“ titelte die TVP
im Frühjahr 2013. Der dazu
gehörige Artikel handelte
von Joachim Flassenberg
und dessen neuen (und
alten) Arbeitgeber ZSK
Stickmaschinen. Flassen
berg war nach einem be
ruflichen Zwischenstopp
beim Unternehmen Baru
dan gerade wieder an sei
ne alte Wirkungsstätte zu
rückgekehrt. Ein durchaus
nachvollziebarer Schritt,
bedenkt man, dass Flas
senberg und seine Ehe
frau gebürtige Krefelder
und
Familienmenschen
sind. Joachim Flassenberg
blickt in diesen Tagen auf
ein halbes Jahrhundert
„an der Stickmaschine“
zurück. Die Liebe zur Stick
maschine teilt er damit
übrigens schon länger als
die zu seiner Ehefrau – mit
Elke lebt er „erst“ seit 44
Jahren zusammen.
Flassenbergs Berufslaufbahn hat es ebenso in sich wie
sein mittlerweile erworbener
Erfahrungs- und Wissensschatz: Der heute 63-Jährige
startete im September 1970
mit der Ausbildung zum Ma-
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Joachim Flassenberg blickt in diesen Tagen auf 50 Jahre Berufsleben im Bereich der Sticktechnik zurück. 
(Foto: ZSK Stickmaschinen)

schinenbauer in das Berufsleben – im Alter von heute
unvorstellbaren dreizehneinhalb Jahren. Nach seinem
Ausbildungsabschluss arbeitete Flassenberg ab 1972 für
die Carl Zangs AG in Krefeld
und war dort bis zu deren
Konkurs in mehreren Bereichen tätig, darunter Großstick- und Kleinstickmontage, Jacquard oder auch
Webstuhlbau.
Bei der ZSK Stickmaschinen GmbH, die nach dem
Konkurs aus der Carl Zangs
AG hervorgegangen war, arbeitete Flassenberg zunächst
als Monteur in der Kleinstickmontage, wurde aber schon
bald Vorarbeiter und bildete

5/2020

sich zum Industrie-Meister
weiter. 1990 wurde er Abteilungsleiter der gesamten
Stickmaschinen-Montage, im
Jahr 2000 Produktionsleiter.
Während seines Zwischenstopps beim Unternehmen
Barudan leitete Flassenberg
als Kundendienstleiter von
2005 bis Anfang 2013 die Bereiche Service, Montage und
Verkauf. Seit der Rückkehr
zu ZSK im Jahr 2013 arbeitet
der Stickmaschinen-Experte
als Gebietsverkaufsleiter für
den Be-Ne-Lux- und D-A-CHBereich.

TVP: Woher stammt Ihr
Interesse und Ihre Leiden
schaft für die Stickerei?

Joachim Flassenberg: „Ich
glaube, ich war damals neun
Jahre als ich meinen ersten
Märklin-Metallbaukasten von
meinen Eltern geschenkt bekam. Ich war selig, konnte
ich doch endlich schrauben
und bauen. Und das war wohl
auch der Start, der meine
Leidenschaft für den Maschinenbau geweckt hat. Das Interessante an der Stickerei
ist für mich die unendliche
Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten, z.B. das Sticken von
Logos und Abzeichen, um
nur einen Bereich zu nennen.
Was kann man alles veredeln,
personalisieren – und die Stickerei ist dabei zweifelsfrei
die bewährteste Methode, die
sich im Laufe der Jahrzehnte
vom reinen Handwerk zu einem vollautomatisierten Prozess gewandelt hat und sich
ständig noch weiterentwickelt. Das ganze Zusammenspiel von Mensch, Elektronik
und Stickautomaten begeistert mich nach wie vor.“

Gab es einen beson
ders wichtigen Abschnitt
in Ihrer Berufslaufbahn?
„Der wichtigste Abschnitt
innerhalb meiner gesamten
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Berufszeit war wohl die Zeit
bei der Carl Zangs AG, denn
hier wurden die Grundsteine
gelegt, die ich dann bei der
ZSK weiter ausbauen konnte.“

Gibt es Maschinen, die
Ihnen nach der Entwick
lung besonders in Erinne
rung geblieben sind?
„Das sind unzählige Projekte. Aber eines ist mir doch
ganz besonders in guter Erinnerung geblieben, das war die
Einführung der ‚Racer‘-Serie,
die mit zu den erfolgreichsten ZSK-Modellen gehört und
auch heute noch stetig weiterentwickelt wird.“

Der Mauerfall 1989
hatte in den Folgejahren
nicht nur politisch, son
dern auch wirtschaftlich
viele Auswirkungen. Wie
haben Sie die Wende da
mals bei ZSK erlebt?
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„Der Mauerfall war für
mich in erster Linie Freude
und Hoffnung, dass jetzt etwas wirklich Neues beginnt.
Das Geschäft mit Stickmaschinen boomte in den
1990er Jahren und zu den
großen Erfolgen der ZSK,
an denen ich mitwirkten
durfte, zählte damals unter
anderem ein Riesenauftrag
aus der Sow
jetunion. Dabei
ging es um mehr als fünfzig
24-Kopf-Maschinen mit den
damals neu entwickelten
Bohrern und Pailletten. Wenn
man sich überlegt, dass wir
anfangs neun Maschinen im
Monat gebaut haben, kann
man sich vorstellen, was ein
solcher Auftrag bedeutet
hat. Um den Auftrag fristgerecht ausliefern zu können,
haben wir über Wochen quasi im Dauerbetrieb rund um
die Uhr und auch an den Wochenenden Stickmaschinen
gebaut. Das war natürlich anstrengend, hat aber auch viel

Spaß gemacht und gezeigt,
wie gut das Team zusammenarbeitet und hinter dem
Unternehmen ZSK steht.“

Der Weg hat Sie in Ihrer
50-jährigen
Berufslauf
bahn in zahlreiche Länder
geführt, in denen es si
cherlich auch im Stickerei
bereich viel zu sehen gab?
„In erster Linie bin ich in
Deutschland,
Österreich,
Frankreich, Spanien und Italien gereist, aber auch nach
Malta und sogar nach Indien,
das ja besonders für seine
kunstvollen und farbenprächtigen Stickereien bekannt ist.
Als meine berufliche ‚Lieblingsregion‘ würde ich ganz
Mitteleuropa bezeichnen.“

Erzählen Sie uns etwas
über den Privatmensch
Joachim Flassenberg und
Ihre persönlichen Reise
ziele?

„Als gebürtiger Krefelder
bin ich – wie auch anders?
– mit einer Krefelderin verheiratet. Meine Frau Elke und
ich haben zwei Kinder und
mittlerweile vier Enkelkinder,
auf die wir sehr stolz sind. Ich
würde mich als einen echten
Familienmenschen bezeichnen, der insbesondere die
Zweisamkeit genießt. Meine
Frau mag da protestieren und
auch Grund zur Eifersucht
haben, denn mit der Stickmaschine verbinden mich bereits 50 gemeinsame Jahre,
mit Frau Elke lebe ich ‚erst‘
seit 44 Jahren zusammen.
Eine der Stärken meiner Frau
ist aber ihre Toleranz und so
teilt sie mich weiterhin bis zu
meinem Ruhestand noch mit
ihrer Konkurrentin, der Stickmaschine.“

Vielen Dank für das
Gespräch!
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