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Als Familienunternehmen auf Erfolgskurs

Bericht aus: “Der Landkreis ganz persönlich”

Männer gestalten die Wirtschaft. 
Man mag es bedauern, aber das ist 
auch heute noch die Regel. Doch es 
gibt immer mehr Ausnahmen, auch 
im Landkreis Ravensburg, die Chefin 
der Verbindungselemente Engel 
GmbH in Weingarten.

Danach hatte es zunächst nicht 
ausgesehen. Die gelernte Uhr-
macherin hatte mit dem von ihrem 
Mann 1949 gegründeten Handels-
unternehmen kaum etwas zu tun. 
Die Rollen in der Familie Engel 
waren nach dem traditionellen 
Muster verteilt: Der Mann trieb das 
Geschäft um, die Frau kümmerte 
sich um Tochter und Haushalt. 
Allenfalls durfte sie ihren Mann 
gelegentlich bei Dienstreisen 
chauffieren. Als Heinz Engel 1985 
starb, stand seine Frau vor der 
Alternative, das Geschäft aufzu-
geben oder den Sprung ins kalte 
Wasser zu wagen.
Unterstützt von wohlmeinenden 
Freunden und klugen Beratern 
entschied sich Gertrud Engel für 
Letzteres. Und das sollte sich als 
Glücksfall für das Unternehmen

und seine Mitarbeiter erweisen.

Unter der Leitung von Gertrud Engel 
entwickelte sich das Unternehmen zu 
einer ersten Adresse der Branche in 
der Region und weit darüber hinaus. 
Der Umsatz wuchs kontinuierlich bis 
auf 34 Millionen Euro (2008), die Zahl 
der Kunden stieg und liegt jetzt bei 
rund 3 100.
Mehrfach wurden Erweiterungsbau-
ten notwendig, die sich durch hohe 
Funktionalität ebenso auszeichnen 
wie durch eine bemerkenswerte 
Ästhetik. Auch das Sortiment wurde 
im Laufe der Jahre erheblich er-
weitert. Das EDV-System erfasst 
heute rund 80 000 Artikel, von denen 
etwa 30 000 am Lager sind. Zu den 
herkömmlichen Verbindungselemen-
ten kamen viele Sonder- und Spezial-
artikel, vor allem aber auch umfas-
sende Dienstleistungen. So hat sich 
die Firma Engel früher als viele 
andere intensiv mit dem Warenwirt-
schaftssystem Kanban beschäftigt 
und es nach und nach zur Perfektion 
weiterentwickelt. Als Lieferant seiner 
Kanban-Industriepartner im Kreis 
Ravensburg und in der weiteren 
Umgebung sorgt das Unternehmen 
dafür, dass die Kunden bestimmte für 
die Produktion notwendige Teile in der 
definierten Qualität, zur richtigen Zeit 
und in der erforderlichen Menge zur 
Verfügung haben. Diese enge, auf 
großem Vertrauen und absoluter 
Zuverlässigkeit basierende Zusam-
menarbeit hat für beide Seiten erheb-
liche Vorteile.

Die Firma Engel ist ein Familien-
unternehmen. Normalerweise sagt 
dieser Begriff nur etwas über die 
Eigentumsverhältnisse aus - das 
Kapital befindet sich im Besitz einer 
Familie. Hier bekommt er aber auch 
noch eine weitere Bedeutung. Auch 
der Führungs- und Umgangsstil

Gertrud Engel
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und das gesamte Betriebsklima sind 
bei der Verbindungselemente Engel 
GmbH familiär. Gertrud Engel, ihr 
Schwiegersohn und Mit-Geschäfts-
führer Holger Voss und ihre gut 100 
Mitarbeiter bilden keine nur auf den 
Broterwerb ausgerichtete Zweckge-
meinschaft, sondern ein Gemein-
wesen, in dem man sich gegenseitig 
schätzt, einander braucht und vertraut, 
auch miteinander feiert und sich wohl-
fühlt. Und das ist - neben der hohen 
Professionalität, mit der Führung und 
Belegschaft arbeiten - der eigentliche 
Grund für den anhaltenden Erfolg.

Dieses blieb in der Öffentlichkeit auch 
nicht lange unbemerkt. Die Industrie- 
und Handelskammer Bodensee-Ober-
schwaben, heimische Kreditinstitute 
und Verbände wurden auf den erfolg-

 

reichen Mittelstandsbetrieb aufmerk-
sam und auf dessen Geschäfts-
führerin. Gertrud Engel wurde in eine 
Reihe von Gremien der regionalen 
Wirtschaft berufen, nicht selten als 
erste Frau überhaupt, wo sie sich 
nicht nur ihres Charmes, sondern vor 
allem auch ihres Sachverstandes 
wegen sehr schnell die Anerkennung 
ihrer männlichen Kollegen erwarb.

Die Firma Engel ist immer wieder als 
Vorzeigeunternehmen bezeichnet 
worden. Genau das ist sie auch, und 
sie macht damit der Wirtschaft des 
Landkreises Ravensburg Ehre.

Verbindungselemente
Engel GmbH
Weltestraße 2 + 4
88250 Weingarten
www.schrauben-engel.de

                         Rolf Dieterich
ehemaliger Wirtschaftsredakteur
       der “Schwäbischen Zeitung”
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