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1 | Beschreibe Deine Idee in drei Sätzen
PARARE unterstützt als Experten im Metall-3D-Druck Unternehmen in der DACH-Region.
Hierbei geht es um die Fertigung komplexer Metallbauteile und verschiedene
Dienstleistungen für ein Full-Service-Angebot. Dies bedeutet, dass es uns am Herzen liegt,
nicht nur zu fertigen, sondern die Kreativität und unser technologisches Wissen einzubringen, um die Möglichkeiten, die sich durch den 3D Druck ergeben, voll auszuschöpfen.

2 | Wie bist Du auf die Idee gekommen?
Die Idee basiert auf dem Zusammenspiel von Wissen und Erfahrung der beiden Gründer.
Sven Skerbis, mein Geschäftspartner, bringt viel Know-How und jahrelanges Wissen im
Bereich der Technologie mit. Mein Hintergrund rührt aus der Organisations- und
Prozessentwicklung. Unser gemeinsames Studium als Wirtschaftsingenieure hat uns
zusammengeführt und am Palast der Republik in Stuttgart wurde dann der Grundstein für
die Geschäftsidee gelegt.

3 | In welchem Stadium steht das Projekt?
Als Inhaber geführtes Unternehmen wurde die PARARE GmbH 2017 gegründet. Damals
hatten wir in Frickenhausen viel Raum ohne Inhalt. Heute sind wir etwa zehn
Mitarbeiter*innen und per Definition am Ende der Gründungsphase (Ende des dritten
Geschäftsjahres). Unser Fokus ist nun eine Etablierung im Markt und größere Sichtbarkeit
und Wahrnehmung in der Region und in weiteren Branchen zu erlangen.
Der nächste große technologische Schritt in der Branche ist die Verknüpfung mit
Künstlicher Intelligenz (KI)! Hierbei geht es um eine Kalkulation der Bauteile und einer
Parameteroptimierung in einem Baujob.

4 | Was ist der USP?
Zum einen verspricht der Metall-3D-Druck grandiose Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit
und der Fertigung auf Basis von 3D CAD-Daten. Dies kommt vor allem bei Prototypen und
kleinen Stückzahlen zum Tragen. Auch ist die Integration von Funktionen in Bauteilen (z.B.
Kühlelementen) ein wesentlicher Vorteil im Vergleich zu seitherigen Verfahren. Ein weiterer
Vorteil ist die Design-Freiheit, so dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und oft
naturnahe Designs verwirklicht werden.
Unser spezielles Angebot ist geprägt von einem Full-Service-Gedanken: Angefangen von
Kreativitätsthemen, über Konstruktion und Fertigung bis hin zur Nachbearbeitung verfügen
wir über Erfahrung und Kompetenz, nicht ausschließlich Teile zu fertigen, sondern tiefer in
die Lösungsfindung einzusteigen und das Technologie-Wissen in die Beratung einfließen
zu lassen.
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Unsere Kunden sind u.a. im Automotive-Bereich zu finden (erste Muster, Optimierung der
Serienfertigung z.B. Leichtbaurobotergreifer), im Maschinen- und Anlagenbau (ein Guss,
keine Einzelteile) und im Energiesektor, da durch den schichtweisen Aufbau Kühlelemente
umgebaut werden können.

5 | Was bedeutet für dein Business "Regionalität”?
Regionalität ist für uns wichtig, da hier die Geschwindigkeit unserer Technologie voll zum
Tragen kommt. Natürlich können wir unser technologisches Know-How auch weltweit
einsetzen, aber die Geschwindigkeit zählt vor allem lokal. Die Dichte der lokalen Global
Player gibt diese Fokussierung auch durchaus her.

6 | Was bedeutet für Dein Business “Nachhaltigkeit”?
Grundsätzlich ist das 3D-Druck-Verfahren natürlich extrem effizient in der Materialverarbeitung, so dass kaum Abfall (2-3 Prozent) anfällt. Der Bereich der Materialherstellung ist
allerdings leider noch nicht sehr ressourcenschonend, da die Pulverherstellung sehr
energieintensiv ist, es jedoch auch da Ansätze gibt, um aus Abfallprodukten neue
Ressourcen entstehen zu lassen.

7 | Mit wem würdest Du Dich gerne über Dein Projekt austauschen?
Mein Wunschkandidat ist ein interessierte(r) Techniker*in, mit dem ich offen zum Thema
3D-Druck über Vor- und Nachteile diskutieren kann. Toll wäre auch eine ungezwungene
Gesprächs-Runde von unterschiedlichen Personen, hierarchie- und branchenübergreifend,
um Einsatzmöglichkeiten zu erörtern und Aufklärung auf diesem technischen Gebiet zu
betreiben. Hier fehlt es leider auch noch an Aus- und Weiterbildungsangeboten, damit einer
breiteren Gruppe diese Technologie nahe gebracht wird. Hier schaffen wir auch mit
unserem Beratungs- und Schulungsdienstleistungen erste Unterstützung.

8 | Gibt es ein unternehmerisches Vorbild für Dich?
Mich faszinieren generell die familiengeführten, regionalen Global Player. Von ihnen
können wir ein Leitbild für die Zukunft von PARARE ableiten. Mir ist es wichtig, als Manager
in die Eigenverantwortung zu gehen und selbst als Vorbild zu agieren.

9 | Wenn Du einen Wunsch in Hinblick auf Deine Idee frei hättest –
was würden Du Dir wünschen?
Ich wünsche mir mehr Innovationsgeist und Entwicklungstrieb in Deutschland, um die
Themen zu identifizieren und zu treiben, wo wir in Zukunft als Weltmarktführer aktiv sein
wollen. Dazu braucht es aus meiner Sicht mehr Entwicklungs- und Innovationskraft, aber
auch eine Mindset-Änderung, um über Try & Error die Dinge zu entwickeln und nicht
wertvolle Zeit zu verlieren.
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Wir probieren viel über Social Media, um die Technologie bekannt zu machen und Reize zu
setzen. Wir müssen branchenoffene Diskussionen führen, um zu disruptiven Ideen zu
gelangen. Leerlaufzeiten müssen daher für die Kreativität genutzt werden.

10 | Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die dich als
Unternehmer auszeichnen?
Ausdauer und Beharrlichkeit, Lösungsorientierung und Verantwortungsbewusstsein.

Foto: Die Gründer von PARARE GmbH Matthias Bath (links) und Sven Skerbis (rechts).
Bildquelle: rik NTZ
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