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WEINGARTEN - Als Gertrud Engel
vor 23 Jahren ins kalte Wasser ge-
sprungen ist und die Verantwor-
tung für das von ihrem verstorbe-
nen Mann gegründete Unterneh-
men übernommen hat, war das ein
großes Wagnis. Heute ist die Firma
Verbindungselemente Engel in
Weingarten ein Vorzeigebetrieb
mit internationalem Renommee.

Von unserem Redakteur
Anton Wassermann

Die Erfolgsgeschichte der ungewöhn-
lichen Unternehmerin ist bereits viel-
fach erzählt worden. Aus ihrem Er-
folgsrezept macht die mittlerweile 71-
jährige Unternehmerin kein Geheim-
nis: Sie hat es in kürzester Zeit ge-
schafft, ihre heute gut hundertköpfige
„Engelschar“, wie sie die Belegschaft
gern nennt, zu einer hoch motivierten
und verschworenen Gemeinschaft zu-
sammenzuschweißen. Es herrscht ein
freundschaftlicher, aber respektvoller

Umgangston. Sachliche Kritik ist
ebenso ausdrücklich erwünscht wie
Lob. Und neben der Arbeit kommt im
Hause Engel das Feiern zu seinem gu-
ten Recht.

Davon profitiert das vor 59 Jahren
gegründete mittelständische Groß-
handelsunternehmen in turbulenten
Weltmarktzeiten in besonderer Weise.
Holger Voss, Getrud Engels Schwieger-
sohn und Partner in der Geschäftsfüh-
rung, weiß das zu schätzen: „Jetzt, wo
die Weltmarktpreise für Stahl explodie-
ren und die Produzenten von Schrau-
ben und anderen Verbindungselemen-
ten Lieferschwierigkeiten haben, be-
währt es sich, dass wir zu unseren Lie-
feranten ebenso wie zu unseren Kun-
den ein langjähriges partnerschaftli-
ches Verhältnis pflegen. Dazu gehört,
dass unsere langjährigen Mitarbeiter
im Einkauf wie im Verkauf gute per-
sönliche Kontakte zu unseren Ge-
schäftspartnern aufgebaut haben.“

Und da kommt das gute Betriebs-
klima wieder ins Spiel. „Wir haben eine
ganz geringe Fluktuation. Da bleibt
dem Unternehmen das Wissen und
die Erfahrung seiner langjährigen Mit-

arbeiter erhalten. Sehr viele von ihnen
haben wir selbst ausgebildet“, sagt
Gertrud Engel. Alle Auszubildenden
durchlaufen sämtliche Abteilungen,
damit sie am Ende mit allen Betriebs-
abläufen vertraut sind. Über eine man-
gelnde Zahl und Qualität bei Bewer-
bungen können Gertrud Engel und
Holger Voss nicht klagen: „Wir haben
für die fünf Ausbildungsplätze, die
zum 1. September zu besetzen waren,
mehr als hundert Bewerbungen be-
kommen. Da konnten wir die Besten
aussuchen“, berichtet Engel. Fast im-
mer werden die Auszubildenden spä-
ter übernommen.

Das Lernen hört damit aber nicht
auf. Abgesehen davon, dass ein Groß-
handelsunternehmen mit einem kom-
plizierten Geflecht an Lieferanten und
Kunden sehr flexibel auf sich verän-
dernde Marktbedingungen reagieren
muss, investiert die Firma Engel sehr
viel in die fachliche Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter.

Kurze Informationswege sind in ei-
nem hoch komplexen Gebilde wie ei-
nem Großhandelsunternehmen für
Kleinteile von entscheidender Bedeu-
tung. Wo täglich hundert Bestellungen
an die Lieferanten hinausgehen und
täglich 460 Kundenaufträge einge-

hen, darf keine Schlamperei einreißen.
„Wir halten die Materiallager vor, die
die Industrie abgebaut hat“, sagt Hol-
ger Voss. Der Großhändler übernimmt
damit auch die Verantwortung für die
Qualität der Ware, die er „just in time“
an die einzelnen Arbeitsplätze der in-
dustriellen Kunden liefert. „Kamban“
nennt sich das Verfahren, das Engel vor
mehreren Jahren eingeführt hat.
33 000 Behälter hat das Großhandels-
unternehmen in diesem System im
Umlauf. Sie werden nach Kundenan-
forderung mit Schrauben und anderen
Verbindungselementen bestückt. Im
Umkreis von 200 Kilometern stellt En-
gel die Lieferungen mit eigenen Mitar-
beitern und Fahrzeugen zu. Ansonsten
bedient man sich heimischer Spedi-
teure oder bemüht die Post.

Qualität entscheidet

„Zuverlässigkeit und Qualität der
Produkte sind entscheidender als der
Preis“, sagt Holger Voss. Dennoch
kann Engel hohe Preissprünge nicht
ohne weiteres an die Kunden weiter-
geben. Wegen des enormen Stahl-
hungers der Schwellenländer China,
Indien und Brasilien geraten die
Schraubenproduzenten vor allem in
Fernost in Lieferschwierigkeiten, weil
das Rohmaterial knapp geworden ist.
„Da müssen wir aufpassen, dass uns
nicht andere Großhändler leer kaufen
und wir unsere Industriekunden nicht
mehr beliefern können“, umschreiben
Engel und Voss die aktuelle Situation.

Firmenporträt: Verbindungselemente Engel

Guter Teamgeist sichert den Erfolg

Die Firma in Zahlen
Einkauf
Zahl der Lieferanten: 700.
Einkaufsvolumen 2007: 19,725 Mil-
lionen Euro.
Bezugsquellen: 40 Prozent Fernost,
18 Prozent EU-Ausland, 37 Prozent
Inland.
Bestellungen: rund 21 000 pro Jahr,
rund 100 pro Tag.
Bestellpositionen: rund 60 000 pro
Jahr, rund 270 pro Tag.

Verkauf
Rund 3100 Kunden, davon etwa
900 Händler.
Mit zehn Prozent der Kunden wer-
den 75 Prozent des Umsatzes erzielt.
Der größte Kunden hat einen Um-
satzanteil von zehn Prozent.

Lagerkennzahlen
Lagerfläche: 4600 Quadratmeter
Handlager: rund 4000 laufende Me-
ter Fachboden.
Hochregal: 8108 Palettenstellplätze
Lagerbestand: rund 3200 Tonnen
Lagerumschlag: rund drei Tonnen
Aufträge: rund 110 000 pro Jahr –
etwa 460 täglich.
Tonnagebewegung: rund 18 000
Tonnen pro Jahr.

Daten & Fakten

Um den Industriekunden die bestellten Artikel pass- und zeitgenau an die Maschinen liefern zu können, müssen die
Warenboxen von Hand gefüllt werden. 33 000 solcher Behälter sind ständig  im Umlauf. Der Rentner Günter Kling
bleibt mit dieser Tätigkeit der Firma Engel auch im Ruhestand verbunden. SZ-Fotos: Anton Wassermann

Ein reger Staplerverkehr herrscht in der Lagerhalle von Verbindungsele-
mente Engel. Hugo Haag (links) und Stefan Weiß erledigen dies, wie ihre wei-
teren Kollegen, mit viel Umsicht und Routine.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehal-
ten. Leserbriefe sollten nicht länger als
50 Zeitungszeilen sein. Vermerken Sie
bitte immer Ihre volle Anschrift und
die Telefonnummer. Anonyme Briefe
können wir nicht veröffentlichen.
Ihre Redaktion

Leserbriefe

Das Projekt „Kegel- und Bowlingcen-
ter“ erzeugt ein „Gschmäckle“. Der
komplette Vorstand des ESV muss sich
fragen lassen, ob nicht alle unter einer
Decke stecken und eigentlich unpro-
fessionell, unehrlich – ja sogar provo-
kativ das Bowlingcenter zu bauen be-
gannen. Als im Frühjahr die Einstellung
des Rohbaues mit dem Diebstahl von
Kabelsträngen begründet wurde, war
das unehrlich. Wenn zwei Millionen
von vier Millionen Gesamt-Bausumme
nicht rechtsverbindlich finanziert sind,
darf man  nicht trotzdem mit dem Bau
beginnen. 

Jetzt plötzlich von der Stadt Ra-
vensburg ein finanzielles Engagement
von zwei bis drei Millionen Euro zu er-
warten, riecht nach lässiger Haltung.
Mit der Argumentation, dass die Stadt
bei einem 170-Millionen-Haushalt die
zwei bis drei Millionen wohl schaffen
müsste, wird mir klar, wie leichtfertig
Bürger manchmal mit Geldern umge-
hen, vor allem dann, wenn es nicht das
eigene Geld betrifft.

Es liegt der Verdacht nahe, dass die
Verantwortlichen des Projekts  von An-
fang an sehr fahrlässig, in unverant-
wortlicher Weise den Rohbau begin-
nen ließen – in dem Bewusstsein, dass
wenigstens ein Anfang gemacht wird.
Jetzt mit einem möglichen Imagescha-
den für die Sportstadt zu argumentie-
ren, ist schlichtweg eine Verdrehung
von Tatsachen. Wer hat die ganze Fi-
nanzmisere verursacht? 

Als Steuerzahler kann ich nur sa-
gen: Wer so frech wie der ESV einen
Rohbau ohne finanzielle Absicherung
hinstellt, muss auch hinnehmen, dass
er das Scheitern verkraften muss. Von
der Solidargemeinschaft zwei bis drei
Millionen Euro als Ausgleich zu erwar-
ten, ist nicht sozial, sondern verdient
den einleitenden Buchstaben „a“.
Gerhard Fießinger, Weingarten 

Zum Kommentar „Die Stadt muss ran
ans Bowlingcenter“ (SZ vom 19. Mai):

ESV handelte
unverantwortlich

Wieder verschwindet ein Stück unver-
wechselbarer Heimat, das diesem
Schicksal mit etwas mehr Aufmerk-
samkeit unserer Stadtväter und Volks-
vertreter hätte entgehen können. Mit
ein bisschen Phantasie hätte man das
Tekrum-Gebäude sicher in das neue
Ensemble integrieren können. Be-
trachtet man, was auf dem ehemali-
gen Bürgerbräu-Gelände an Senioren-
wohnungen entstanden ist, kann man
nur noch beten, dass sich die Bauher-
ren etwas Ansprechenderes haben
einfallen lassen, als die allgemein gras-
sierende Kaninchenstallbauweise. Die
Idee, seine letzten Lebensjahre in ei-
nem solch seelenlosen Zweckbau ver-
bringen zu müssen, lässt einen schau-
dern. Der Friedhof ist schöner.
Eleonore Baumann, Ravensburg

Zum Artikel: „Frühere Keksfabrik von
Tekrum weicht Seniorenwohnungen“
(SZ vom 20. Mai): 

Friedhof ist schöner
als Seniorenheim

Die Bürger von Weingarten haben nach
16 Jahren wieder die Möglichkeit, einen
neuen Chef fürs Rathaus zu bestimmen.
Wenn man die Ahnentafel im Rathaus
ansieht, so sind in den letzten 50 Jahren
immer nur Bewerber von anderen Kom-
munen gewählt worden. Ich persönlich
bedauere es sehr, dass auch bei dieser
Wahl wiederum kein Kandidat von
Weingarten den Mut hat, dieses attrak-
tive und gut bezahlte Amt auszuführen.
Es wären sicherlich qualifizierte Bürger
aus unserer Stadt vorhanden, die diese
Tätigkeit eines Oberbürgermeisters aus-
füllen könnten. Wenn jemand bereits
seit geraumer Zeit in einer Stadt wohnt,
kennt er die Probleme und Bedürfnisse
der Bürger besser als ein auswärtiger Be-
werber. Die These vom „frischem Wind“
und neuen „Einfällen“ eines auswärti-
gen Kandidaten sind in der heutigen glo-
balisierten Gesellschaft nicht mehr so ak-
tuell wie noch vor Jahrzehnten. Sicher-
lich würde ein Bewerber aus der Hei-
matstadt versuchen, sein Bestmöglichs-
tes zu geben für seine Mitbürger.
Franz Harder, Weingarten

Zur Berichterstattung über die anste-
hende OB-Wahl in Weingarten:

Wieder gibt es nur
auswärtige Kandidaten

DIE 
wichtigsten Arbeitgeber

Heute von unserem 
Redakteur
Frank Hautumm

V o n  W o c h e  z u  W o c h eV o n  W o c h e  z u  W o c h e
Absurdes Theater: Der

Deutsch-Didaktiker Jakob
Ossner kennt die Definition

für diese Kunstform sicherlich sehr
genau. Als „absurdes Theater“ hat
Weingartens früherer Oberbürger-
meister Rolf Gerich die jüngsten Vor-
gänge an der Pädagogischen Hoch-
schule bezeichnet – vor dem letzten
Akt wohlgemerkt, der am Mittwoch
dem verstörenden Stück noch eine
entscheidende irreale Szene hinzu-
fügte. Der Rektor der PH also hat sich
nach einem wochenlangen Verwirr-
spiel, zwei desaströsen Wahlen so-
wie einem klaren Bekenntnis zu einer
weiteren Amtszeit nun doch ent-
schieden, Weingarten den Rücken zu
kehren. Absurdes Theater zeichnet
sich aus durch eine grotesk-komische
Handlung ohne logisches Fortschrei-
ten, durch eine methaphysische Aus-
weglosigkeit, in der der Mensch nur
noch dem Chaos gegenübersteht.
Absurdes Theater – und spätestens
hier wird klar, dass der Ehrensenator

Gerich seine Worte mit Bedacht ge-
setzt hat – arbeitet technisch auch
damit, dass die Kommunikation zwi-
schen handelnden Personen nicht
mehr funktioniert, dass Sprache
durch Sprachlosigkeit ersetzt wird.

Die nicht funktionierende Kommuni-
kation an der Hochschule – nament-
lich zwischen dem Chef und seinem
Personal – ist in der Tat das, was Oss-
ners Kritiker vor allem anderen ge-
gen ihn ins Felde führen; nicht nur
anonym übrigens, wie der 59-Jäh-
rige in einer Pressemitteilung be-
hauptet hatte. Zur kritisierten
Sprachlosigkeit passt, dass Ossner
seit dem 22. Februar nicht bereit war
und ist, seine Sicht der Dinge darzu-
legen. Die Frage nach seinem Ver-
ständnis von Kommunikation muss
sich allerdings auch der Senat der  PH
gefallen lassen: Im März hatte das
Gremium Ossner nach der Klatsche
aus dem ersten Wahldurchgang ein-
stimmig gebeten, sich für eine er-

neute Abstimmung zur Verfügung
zu stellen. Im April war der Rektor
dann bei zehn Ja- und neun Nein-
stimmen für seine Bereitschaft mit ei-
nem noch schlechteren Ergebnis be-
lohnt worden. Was  immer den Se-
nat dazu bewogen hat, festzuhalten
bleibt: Der Ruf der PH, deren fachli-
che Qualität unbestritten ist, ist der-
zeit arg ramponiert. Und die Region
verliert mit Jakob Ossner einen Fach-
mann, der insbesondere auch in Sa-
chen  Schulentwicklung ein wichti-
ger Ansprechpartner der Kommu-
nen im Mittleren Schussental war.

Dass sich die Vorgänge rund um das
geplante Bowlingcenter des ESV Ra-
vensburg nicht zum absurden Theater
auswachsen, kann man derzeit nur
noch hoffen. Dass die Stadt hinter den
Kulissen nach SZ-Informationen alle
Optionen prüft, um das drohende
große Debakel noch zu verhindern, ist
zunächst einmal löblich. Die Verwal-
tung muss aber sehr genau hinsehen,

was bei dieser Geschichte falsch gelau-
fen ist und vor allem der Frage nachge-
hen, wie es sein kann, dass ein Verein
mit einer Finanzierungslücke von sat-
ten zwei Millionen Euro in ein solches
Projekt startet. Zwei Dinge wird die
Stadt dabei im Blick behalten müssen:
ihre Verantwortung gegenüber dem
Bürger und Steuerzahler sowie die
Frage, welche denkbare Lösung zur
Unterstützung des ESV überhaupt ge-
nehmigungsfähig wäre. Vom Verein
muss man zumindest rückhaltlose Of-
fenheit der Verantwortlichen verlan-
gen.

Nicht absurd, aber zumindest arg tur-
bulent ist die derzeitige Wetterent-
wicklung: Nach Herbstgefühlen zu
Fronleichnam bricht nun am Wochen-
ende wieder der Hochsommer aus.
Bis zu 30 Grad versprechen uns die
Meteorologen. Genießen Sie also das
letzte Ferienwochenende – und ver-
gessen Sie dabei die Kommunikation
nicht! 

◆ 11994499::  Heinz Engel und Alois Brug-
ger gründen in der Scherzachstraße in
Weingarten ein Handelsunterneh-
men. Sein Zweck laut Eintrag ins Han-
delsregister: „Vertrieb von techni-
schen Verbindungsmitteln zum Ver-
schrauben, Nageln, Nieten, Leimen,
Schweißen und Löten, sowie von
Werkzeugen“. Die Ware wird anfangs
noch mit dem Pferdefuhrwerk zu den
Kunden gefahren.

◆ 11996644::  Die Firma Engel errichtet in
Gewerbegebiet Bechters ihr erstes ei-
genes Gebäude mit neuen Büro- und
Lagerräumen in der Gaußstraße 3. Sie
beschäftigt mittlerweile 25 Mitarbei-
ter.

◆ 11996699::  Die Firma verändert ihre
Rechtsform und heißt jetzt Heinz En-
gel KG. Alois Brugger ist aus dem Un-
ternehmen ausgestiegen.

◆ 11998800::  Die durch einen Anbau erwei-
tere Betriebsfläche reicht nicht mehr
aus. So wird in angemieteten Räumen
ein erstes Hochregallager mit 1400 Pa-
letten-Stellplätzen eröffnet.

◆ 11998855::  Kurz vor seinem Tod setzt
Heinz Engel seine Frau Gertrud Engel
als Geschäftsführerin ein, obwohl er
sie zuvor von allen betrieblichen Belan-
gen fern gehalten hatte. Entgegen der
allgemeinen Erwartung verkauft die
gelernte Uhrmacherin Getrud Engel
das Unternehmen nicht, sondern re-
formiert es grundlegend.

◆ 11998899::  Mit 60 Mitarbeitern bezieht
die Firma Engel im Gewerbegebiet
Welte ein neues Gebäude und gibt die
auf drei Gebäude verteilten alten Be-
triebsstätten auf. Es ist das Startsignal
für eine Erfolgsgeschichte.

◆ 11999977::  Ein erster Erweiterungsbau
wird errichtet. Inzwischen ist Gertrud
Engels Schwiegersohn Holger Voss in
das Unternehmen eingestiegen.

◆ 22000022::  Holger Voss wird weiterer Ge-
schäftsführer.

◆ 22000055::  Ein weiterer Neubau mit zu-
sätzlichen Lager- und Neubauten auf
einer Fläche von 700 Quadratmetern
wird eröffnet. Die Firma erwirbt ein
weiteres 4000 Qudaratmeter großes
Grundstück für eine weitere Expan-
sion.

◆ 22000077::  Verbindungselemente Engel
erzielt mit 86 Vollzeit- und zehn Teil-
zeitarbeitskräften sowie acht Auszu-
bildenden einen Rekordumsatz von
32,1 Millionen Euro.

Am Anfang stand
das Pferdefuhrwerk

Gertrud Engel und ihr Schwieger-
sohn Holger Voss leiten gemeinsam
das Familienunternehmen.

In loser Folge stellt die „Schwäbische
Zeitung“ die zehn wichtigsten Ar-
beitgeber im Schussental vor. Heute
beschäftigen wir uns mit dem Groß-
handelsunternehmen Verbindungs-
elemente in Weingarten.

SZ-Serie

Schwäbische Zeitung

Samstag, 24. Mai 2008 / Nr. 119
Ravensburg


