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Bereits 2015 hat die FeBa Fensterbau 

Gmbh aus dem Siegerland den Generati-

onswechsel eingeleitet. Dieser wurde im 

letzten Jahr nach intensiver Vorbereitung 

und Einarbeitung final vollzogen. Seither 

wird das Unternehmen mit seinen 235 Mit-

arbeitern von Simon und Norman Menk 

als Geschäftsführern geleitet. Unterstützt 

werden sie dabei von ihrem jüngeren Bru-

der Ben-Joel Menk sowie von ihrem Groß-

vater Karl-heinz Flick, der das Unterneh-

men vor nunmehr 50 Jahren gegründet 

hat. Der Senior hat sich mittlerweile aus 

dem operativen Geschäft zurückgezogen, 

steht den „Junioren“ aber mit seinem rei-

chen Erfahrungsschatz beratend zur Seite.

Schon seit 2010 fertigt das Unternehmen aus 

Burbach neben Kunststoff-Fenstern auch 

eine stetig steigende Zahl von Aluminium-

Elementen. Die Grundlagen für ein weiteres 

Wachstum in diesem Segment hat das Famili-

enunternehmen mit dem Bau einer neuen 

Basis für weiteres 
Wachstum gelegt

Nur wenige Kilometer vom Stammsitz 

in Burbach entfernt, hat das Unternehmen 

den neuen Aluminium-Standort samt 

Bürogebäude und Ausstellung errichtet. 

Fotos: FeBa

Die neue Unternehmensführung: v. l. Norman, Ben-Joel und Simon Menk.

Generationswechsel erfolgreich abgeschlossen

Produktionsstätte gelegt. Damit und mit dem 

Ausbau des Handels- und Objektgeschäftes 

will der Hersteller auch in den nächsten Jah-

ren hohe Umsatzsteigerungen erzielen. 

„Der alte Standort in unmittelbarer Nähe des 

Kunststoff-Werkes war mit seinen gerade ein-

mal 1.400 Quadratmetern längst zu klein ge-

worden. Mit der Folge, dass kein optimaler 

Produktionsfluss organisiert werden konnte 

und viel hin und her geräumt werden musste“, 

schildert Simon Menk die Ausgangssituation. 

Der neue Aluminium-Standort, in den das Un-

ternehmen über sechs Millionen Euro inves-

tiert hat, ist nur wenige Kilometer vom 

Stammsitz in Burbach entfernt. Er liegt in 
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Gegründet wurde das Unternehmen vor fünfzig Jahren vom Großvater Karl-Heinz Flick.

Der Umzug zum neuen Standort ist für Mai 2021 geplant.             Foto: FeBa

dem von den Ortsgemeinden Burbach und 

Neunkirchen gemeinsam betriebenen Ge-

werbegebiet „Rübgarten II“ in der Einflug-

schneise des Siegerland Flughafens. Mit dem 

Grundstück direkt am Kreisel der stark befah-

renen Bundesstraße B 54 konnte damit ein 

repräsentativer Standort gefunden werden.

Auf erneuerbare Energien gesetzt

Anfang des letzten Jahres wurde der Bau des 

neuen Standortes mit Produktionshalle sowie 

Bürogebäude in Angriff genommen. Damit 

wird die Aluminium-Produktionsfläche auf 

4.000 Quadratmeter erweitert. Mit Lichtbän-

dern in der Decke sowie bodentiefen Fenster-

elementen in den Hallenwänden wurde eine 

angenehme Arbeits-Atmosphäre geschaffen. 

Dafür sorgt auch die Fußbodenheizung, die 

über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe betrie-

ben wird. Auch sonst wurde bei dem Bau auf 

die Nutzung regenerativer Energien gesetzt. 

Auf dem Dach der Produktionshalle wurde 

eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung 

von 100 kW installiert. Diese soll später auf 

200 kW erweitert werden. Zudem wird eine 

Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge installiert. 

„Unser erklärtes Ziel ist es, den Standort 

weitgehend energieautark zu betreiben“, 

macht Simon Menk deutlich. 

Ausstellung integriert

Im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes 

erwartet den Besucher neben dem Empfang 

auch eine kleine Ausstellung. Das Büroge-

bäude wurde konsequent als Referenzobjekt 

geplant, sprich alles verbaut, was die FeBa an 

Aluminium-Elementen zu bieten hat: Fens-

ter, Türen, Pfosten/Riegel-Fassaden sowie 

Brand- und Rauchschutztüren. Der Büro- 

und Ausstellungstrakt ist mit dem dimmba-

ren Sonnenschutz-Glas von SageGlass ausge-

stattet, so dass auf einen externen Sonnen-

schutz an der Fassade verzichtet werden 

kann.

Das Atrium in der Eingangshalle öffnet sich 

nach oben zum ersten Stock. Dort sind die 

Büros für die Auftragserfassung unterge-

bracht. Der Betriebsleiter hingegen hat sei-

nen vollverglasten Logenplatz oberhalb der 

Produktionsfläche. Die Dachterrasse auf dem 

Bürogebäude wird wohl zum Lieblingsplatz 

der Mitarbeiter und Kunden werden. Denn 

sie bietet einen freien Blick auf das Gelände 

des unmittelbar gegenüber liegenden Sieger-

land Flughafens, so dass Starts und Landun-

gen aus nächster Nähe beobachtet werden 

können. Die Nutzung der Dachterrasse für 

Kundenveranstaltungen bietet sich daher – 

sobald wieder möglich – an. 

Von der Manufaktur zur industriellen 

Fertigung

Der Umzug zum neuen Standort ist für Mai 

2021 geplant. „Wir vollziehen damit den 

Wechsel von der Werkbankfertigung zu einer 

Fließfertigung im industriellen Maßstab“, 

macht Menk deutlich. 
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Blick in die neue Produktionshalle. Links der Puffer für die bereits 

verklebten Rahmen. Rechts davon der Glassortierer, der die passende 

Verglasung bereitstellt, sobald der Flügel verfügbar ist. 

Mit der Investition in ein Durchlauf-Bearbeitungszentrum wurde auch 

im Metallbau die Automatisierung entscheidend vorangetrieben. 

Fotos: bauelemente bau

Im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes wird eine Ausstellung integriert, die einen Überblick 

über die Produktpalette bietet.                  Rendering: Medienhaus Dreisbach AG

Dies wird vor allem an der maschinellen Aus-

stattung des neuen Standortes beziehungs-

weise der Organisation der Abläufe deutlich.

„Wir haben Prozesse und Methoden, die für 

die Kunststoff-Produktion selbstverständlich 

sind, auf die Metallbauabteilung übertragen“, 

erläutert Lutz Leppelmeier, Betriebsleiter der 

Aluminium-Abteilung. Die Profile werden in 

Paletten in einem Paternoster-Regal gelagert, 

das über ein unmittelbar dahinter liegendes 

Sektionaltor an einem Ende der Halle be-

stückt wird. 

Wurden die Profile am alten Standort noch 

mit der Doppelgehrungssäge zugeschnitten 

und an weiteren Stationen bearbeitet, kommt 

jetzt ein leistungsfähiges Durchlauf-Bearbei-

tungszentrum von Schirmer zum Einsatz, 

dass die Profile nicht nur zuschneidet, son-

dern auch zahlreiche Bearbeitungen vor-

nimmt. 

Die verklebten Rahmen werden über ein 

Shuttle-System in eine großzügig ausgelegte 

Pufferanlage eingestellt. Für die dazu gehöri-

gen Verglasungen nutzt man einen Glassor-

tierer, der die passende Verglasung bereit-

stellt, sobald der dazu gehörige Rahmen vor-

handen ist und der Mitarbeiter die dazu 

passende Scheibe abruft. 

Neben Fenstern und Türen sind seit einigen 

Jahren vor allem großformatige Hebeschiebe-

Türen gefragt. Die neue Fertigungsanlage ist 

daher auf große Formate ausgelegt. Bedingt 

durch das stärkere Engagement im Objektge-

schäft steigt auch der Absatz von Pfosten/

Riegel-Konstruktionen. 

„In den nächsten Jahren wollen wir verstärkt 

Händlerpartner ansprechen, die Aluminium-

Elemente bei anderen Anbietern zukaufen. 

Zudem kommen vermehrt kleine Metallbauer 

auf uns zu, die sich unseres breiten Portfolios 

bedienen. Vor allem zertifizierte Brand-

schutztüren werden stark nachgefragt. Darin 

steckt für unser Unternehmen noch viel Po-

tenzial“, ist sich Menk sicher. Nachdem sich 

die Grundstücksfläche auf 18.000 Quadrat-

meter beläuft, ist dafür gesorgt, dass bei 

wachsender Nachfrage der Standort ohne 

weiteres ausgebaut werden kann. 

leistungsfähige Kunststoff-Produktion

Mit einer Kapazität von bis zu 1.200 Fenster-

einheiten täglich liegt der Produktions-

schwerpunkt nach wie vor auf dem Rahmen-

material Kunststoff. 2013 wurde nach langer 

akribischer Planung mit einem Volumen von 

zwölf Millionen Euro das bisher größte Inves-

titionsprojekt in Angriff genommen. Man 

stattete Zug um Zug die komplette Fertigung 

mit modernsten Maschinen aus, die einen 

deutlichen Kapazitätsausbau ermöglichten. 

Die wesentlichen Bestandteile der Anlage 

sind vier große Bearbeitungszentren von 

Schirmer, zehn Vierkopf-Schweißmaschinen 

sowie vier Vierkopf-Putzautomaten und ein 

Zweikopf-Verputzer von Urban. Installiert 

wurden auch ein Hochregal-Lager mit 600 

Plätzen für Profilpaletten sowie ein kleineres 

Hochregal, in dem die Profile für die Produk-

tion von Rollläden-Aufsatzkästen liegen. Da-

mit ist das Unternehmen in der Lage, sämtli-

che Profile innerhalb der Produktionshallen 

zu lagern. „Mit diesen Anlagen sind wir auch 

heute noch auf dem neuesten Stand. Wir be-

obachten die technische Entwicklung auf 

dem Markt genau und können unabhängig 



5

bauelemente-bau.eu05/21

Die Kunststoff-Fensterproduktion wird aus dem Hochregal-Lager mit 600 Plätzen 

für Profilpaletten versorgt. 

bb-TiTElGESChiChTE

Dem Endverbraucher bietet das Unternehmen schon seit einiger Zeit einen Fenster- sowie einen 

Haustür-Konfigurator. Dieser steht auch in einer Version für die Handelspartner zur Verfügung.

von Banken schnell und flexibel reagieren“, 

stellt Menk klar. 

Neben Elementen in Standardformen werden 

nicht nur Sonderelemente wie Balkon- und He-

beschiebetüren, Schräg- und Bodenfenstern, 

sondern täglich auch 150 Rollladenaufsatzkäs-

ten gefertigt. Um den Fertigungsfluss in der 

Rollladenabteilung zu verbessern, wurden erst 

kürzlich zwei neue Arretiermaschinen für die 

Kunststoff- und Rollladenpanzer angeschafft.

Digitalisierung wird vorangetrieben

Schon Anfang des Jahrtausends hatte das Un-

ternehmen mit der „gläsernen Produktion“ 

die papierlose Produktion eingeführt. Hierfür 

erhielt das Unternehmen 2002 den deut-

schen Innovationsaward. 

Zwischenzeitlich hat das Unternehmen die 

Digitalisierung weiter vorangetrieben. Dabei 

wurde nicht nur die Beschaffung digitalisiert, 

sondern auch ein Dokumenten-Management 

eingeführt. Weiter auf der To-Do-Liste steht 

noch die Digitalisierung des Vertriebs bezie-

hungsweise die flächendeckende Einführung 

der Online-Bestellung durch die Fachhandels-

Partner.

Dem Endverbraucher bietet das Unterneh-

men schon seit einiger Zeit einen Fenster- so-

wie einen Haustür-Konfigurator. Damit wird 

dem Nutzer die Möglichkeit geboten, die 

Vielzahl an Varianten durchzuspielen und das 

große Feld der Möglichkeiten zu erkunden. 

Der Konfigurator wird derzeit aktualisiert und 

mit einem Kalkulator für die Nutzung durch 

den Händler erweitert. 

Neue Wege gehen

Der Endverbraucher, der sich heute für Fens-

ter und Türen interessiert, nutzt zunächst 

einmal das Internet, um sich über das Ange-

bot und die Anbieter zu informieren. Um 

auch auf diesem Terrain Flagge zu zeigen, hat 

das Unternehmen ein Startup gegründet und 

mit www.fensterhandel.de die Webseite ei-

nes langjährigen Kunden übernommen, der 

bisher die Kunststoff-Fensterelemente von 

FeBa online vertrieben hat. „Wir wollen da-

mit nicht in den Wettbewerb mit unseren 

Fachhandels-Partnern treten, sondern eine 

ganz andere Klientel ansprechen, nämlich 

diejenigen, die die Fenster selbst montieren. 

Werden auch Montage-Dienstleistungen ge-

fragt, dann kommen selbstverständlich un-

sere Fachpartner ins Spiel“, versichert Menk. 

„Auch wenn der direkte Online-Absatzmarkt 

im Verhältnis zum Gesamtmarkt verschwin-

dend gering ist, wird der digitale Vertrieb 

künftig facettenreicher und mehr und mehr 

vernetzt sein. Vorausschauend haben wir 

uns für diesen Wandel und den Aufbau eines 

digitalen Partnernetzwerkes die Top-Webdo-

mäne www.fenster.de gesichert.“ Über die 

diesbezüglichen weiteren Pläne hüllt Menk 

sich noch in Schweigen. 

Neben den 

Sonderele-

menten wer-

den auch die 

benötigten 

Aufsatzkäs-

ten selbst 

gefertigt.

Foto: bauele-

mente bau
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Das Unternehmen kann in diesem Jahr 

sein 50-jähriges Bestehen feiern. Anlass 

genug, um die wichtigsten Stationen und 

Ereignisse der letzten fünf Jahrzehnte zu 

beleuchten.

Am 8. Januar 1971 gründet der 33-jährige 

Karl-Heinz Flick die FeBa Gesellschaft für 

Fertigbau-Elemente in Buchenau an der 

Lahn. Zunächst wird mit Fenstern gehan-

delt. Die wachsende Nachfrage lässt jedoch 

schnell die Idee zu einer eigenen Fertigung 

aufkommen. 

Die Veränderungen des Marktes veranlas-

sen Flick 1983, sich aus der Direktvermark-

tung und dem Objektgeschäft zurückzuzie-

hen und stattdessen über den Fachhandel 

zu vertreiben. Mit 40 Mitarbeiter*innen 

können schon im ersten Jahr nach der Um-

stellung Umsätze in zweistelliger Millionen-

höhe erwirtschaftet werden.

Zu der Zeit, als die Gemeinde Burbach ein 

neues Industriegebiet auslobt, platzt bei 

FeBa am Standort in Wilnsdorf die Produk-

tion aus allen Nähten, sodass eine Ferti-

gungserweiterung unumgänglich wird. 

1987 errichtet das Unternehmen am heuti-

Blick in die Historie des Unternehmens

gen Standort auf einem Areal von 25.000 

Quadratmetern ein großes Kunststoff-Fens-

terwerk mit modernsten Fertigungseinrich-

tungen und -abläufen. 

Von 1990 bis 2001 werden in Burbach auch 

Holzfenster gefertigt. Dieses Produktseg-

ment gibt man aufgrund sinkender Nachfrage 

zugunsten einer Erweiterung der Kunststoff-

fenster-Fertigung wieder auf.

Frühe Markenbildung

Die Erkenntnis, dass Marken für den Fach- 

aber vor allem den Endkunden ein wesentli-

ches Entscheidungsmerkmal sind, veranlas-

sen das Unternehmen 1994, auf das gewach-

sene Markenbewusstsein zu reagieren und 

sich mit einem neuen, zeitgemäßen Marken-

auftritt als Markenhersteller im großen Feld 

der Wettbewerber zu positionierten. 2001 

wird das Logo mit dem Claim „Das Marken-

fenster“ ergänzt.

Beschlagdetail mit Alleinstellungsmerkmal

2007 führt das Unternehmen mit der „FeBa-

Kralle“ eine Sicherheitslösung zur Verbesse-

rung des Einbruchschutzes ein, das serien-

mäßig in allen Fenstern ohne Aufpreis zum 

Einsatz kommt. Dabei handelt es sich um 

einen Schwenkhaken, der gegenläufig zu 

einem Pilzkopfzapfen in das Schließteil 

eingreift und so Aufhebel-Versuche er-

schwert. Diese Sicherheitskomponente ist 

bis heute einzigartig.

Am 18. Oktober 2008 – zu diesem Zeit-

punkt beschäftigt das Unternehmen bereits 

200 Mitarbeiter – wird das neu errichtete 

FeBa-Kompetenzzentrum eröffnet. In den 

Ausstellungsräumen präsentiert man das 

komplette Produktprogramm. Seinen Han-

delspartnern bietet der Hersteller die Mög-

lichkeit, die Ausstellungsräume gemeinsam 

mit Kunden zu besuchen. 

2013 wird die Kunststoff-Fensterfertigung 

komplett umgebaut und auf den neusten 

Stand gebracht. Detailinformationen dazu 

finden Sie im Fließtext.

Generationswechsel eingeleitet

Seit 2012 ist mit Simon Menk einer der En-

kel von Karl-Heinz Flick im Unternehmen 

tätig. Wenig später folgt ihm sein Bruder 

Norman: Nachdem beide signalisieren, im 

Unternehmen Verantwortung übernehmen 

zu wollen, wird ab 2014 der Generations-

wechsel eingeleitet.    

bb-TiTElGESChiChTE

Neues logo zum Jubiläumsjahr

Das 50-jährige Firmenjubiläum wurde zum 

Anlass genommen, das Logo erneut zu über-

arbeiten. An die Stelle der bisher eher kräftig 

dimensionierten und rund ausgeformten 

Buchstaben tritt ein deutlich verschlankter 

Schriftzug in eher geradliniger Ausprägung 

und damit ein moderneres und frischeres Er-

scheinungsbild. Damit kommt das neue Logo 

seinem Vorläufer aus der Anfangszeit des 

Unternehmens optisch sehr nahe. Auf den 

bisherigen Claim „Fenster und Türen“ als Zu-

satz zum Logo wurde bewusst verzichtet, da-

von ausgehend, dass in der Branche hinrei-

chend bekannt ist, welcher Unternehmens-

zweck sich hinter den vier Buchstaben 

verbirgt. Das neue Logo wird nicht nur auf 

sämtlichen Geschäftsunterlagen, Prospekten 

etc., sondern im Zuge der Umrüstung der 

Planen auch auf den werkseignen LKWs zu 

sehen sein.    

www.feba.de
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im letzten Jahr haben beim Fensterbau-Unternehmen FeBa in 

Burbach die Enkel des Unternehmensgründers Karl-heinz Flick 

die Geschäftsführung übernommen. Mit dem Corona-Jahr gab es 

gleich eine Bewährungsprobe zu bestehen. Diese wurde mit ei-

nem deutlichen Umsatzzuwachs und damit mit Bravour gemeis-

tert. Simon Menk erläutert im Gespräch, welche Unterneh-

mensziele er sich gemeinsam mit seinen Brüdern gesetzt hat und 

erläutert die FeBa-Vertriebsstrategie der nächsten Jahre. Poten-

ziale für weiteres Wachstum sehen die neuen Unternehmenslen-

ker insbesondere im Objektbereich sowie bei den Aluminium-

Elementen.

herr Menk, Sie haben gemeinsam mit ihrem Bruder Norman zum 

Juni letzten Jahres die Geschäftsführung des Unternehmens über-

nommen. ihr Großvater Karl-heinz Flick, Gründer des Unterneh-

mens,  hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Wie 

ist aktuell die Aufgabenteilung unter ihnen beiden?

Mein Bruder Norman hat die Verantwortung für den Aluminiumbau. 

Das betrifft sowohl die Technik als auch den Vertrieb. Er betreut die 

Aluminium-Kunden teilweise selbst, zudem ist er verantwortlich für 

die Beschaffung, die Produktion, die Logistik und die IT der gesam-

ten FeBa-Gruppe. Ich selbst bin schon seit 2012 im Unternehmen tä-

tig und heute für die strategische und operative Vertriebssteuerung 

sowie für die Bereiche Personalwesen und Controlling verantwort-

lich. Unser Bruder Ben-Joel ist mittlerweile auch ins Unternehmen 

eingestiegen und arbeitet sich in die Technische Leitung der Kunst-

stoff-Produktion ein. Die Aufteilung der Aufgaben ist nicht starr, wir 

unterstützen uns gegenseitig. Das läuft recht gut. Was uns bei der 

Übernahme der neuen Aufgaben viel geholfen hat, ist die Unterstüt-

zung und die Erfahrung unserer leitenden Mitarbeiter, die teilweise 

schon sehr lange im Unternehmen tätig sind.

Welche Berufsausbildung bringen Sie mit und wie haben Sie sich 

auf die Aufgabe vorbereitet?

Norman hat eine Lehre als Werkzeugmacher bei unserem Beschla-

glieferanten Siegenia absolviert. Zu Beginn seiner Tätigkeit im Un-

„ … eine spannende 
Aufgabe, die uns 
Freude macht“

Simon Menk: „Wir sind stolz darauf, 

das Lebenswerk unseres Großvaters 

weiter zu führen.“ 

Fotos: bauelemente bau

bb im Gespräch mit Simon Menk, 

geschäftsführender Gesellschafter

der FeBa Fensterbau Gmbh

ternehmen hat er die Aluminium-Produktion auf- und ausgebaut. 

Ich selbst habe nach Abitur und Bundeswehrzeit eine Ausbildung 

als Industriekaufmann absolviert und bin dann ins Unternehmen 

eingestiegen. Zunächst habe ich in der Produktion mitgearbeitet, 

später durchlief ich sämtliche kaufmännische Abteilungen. Zwei 

Jahre lang übernahm ich dann Aufgaben im Bereich Marketing. 

Dabei standen ständiger Kundenkontakt, intensives Kennenlernen 

der Vertriebsstrukturen sowie unsere Neuausrichtung im Bereich 

Werbung und Internet im Fokus meiner Aktivitäten. Parallel dazu 

absolvierte ich eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Be-

triebswirt. Darüber hinaus habe ich bei der profine Akademie an 

der zweijährigen Workshop-Reihe „TOP-Managementwissen für 

Unternehmensnachfolger*innen“ mit Erfolg teilgenommen. 

Stand für Sie und ihre Brüder schon immer fest, dass Sie die Nach-

folge im Unternehmen antreten werden?

Wie bei den meisten Familienunternehmen war das für uns schon 

relativ früh klar. Wir sind ganz selbstverständlich in die Aufgabe hi-

neingewachsen. Wir sind stolz darauf, ein solches Lebenswerk wei-

ter zu führen und Verantwortung für Arbeitsplätze in der Region zu 

übernehmen. Eine spannende Aufgabe, die uns Freude macht. Der 

Generationswechsel in unserem Unternehmen hat uns aber auch 

den Blick für die Nachfolgeprobleme geschärft, vor die zahlreiche 

unserer Handelspartner gestellt sind. Wir versuchen auch dabei zu 

unterstützen. So helfen die Außendienstmitarbeiter unter anderem 

bei der Suche nach einem potenziellen Nachfolgekandidaten. 

Welche Ziele haben Sie sich in ihrer neuen Aufgabe gesetzt? in 

welchen Bereichen wollen Sie in den nächsten Jahren Schwerpunk-

te setzen?

Wir wollen bis 2025 einen Umsatz von 50 Millionen Euro erreichen. 

Der Metallbaubereich soll dabei der wesentliche Wachstumstreiber 

sein. Mit Aluminium-Elementen machen wir aktuell einen Umsatz 

von sechs Millionen Euro. Diesen wollen wir in zwei bis drei Jahren 

verdoppeln. Ausbauen werden wir in diesem Zusammenhang un-

ser Geschäft mit Pfosten/Riegel-Fassaden sowie Brand- und Rauch-

schutztüren. Darüber hinaus soll der Digitalisierungsprozess weiter 
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Das FeBa-Kompetenzzentrum wird als Ausstellungsraum, für Schulungen und die Neukundenakquise genutzt. 

Die Ausstellung soll um ein Technikum ergänzt werden, um praktische Schulungen anbieten zu können.

vorangetrieben werden. Mit diesen und anderen Lösungen wollen 

wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Mit 2020 haben Sie für ihren Start ein schwieriges Jahr erwischt. 

Wie ist es dem Unternehmen im Corona-Jahr ergangen? Konnten 

Sie die Umsätze halten oder gar steigern?

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit einem Umsatz von 40 Milli-

onen Euro einen neuen Rekord aufstellen konnten, zumal das einer 

Steigerung von 25 Prozent entspricht. Die Zuwächse kamen zu glei-

chen Teilen aus dem Objekt- und Handelsgeschäft. Im ersten Quar-

tal des laufenden Jahres liegen wir schon wieder 20 Prozent über 

dem Vorjahr. Trotz der weiterhin erfreulichen Nachfragetendenz 

gehen wir in den nächsten Monaten von einer eher verhaltenen 

Marktentwicklung aus.

FeBa vermarktet seine Produkte seit vielen Jahren ausschließlich 

über den Fachhandel. Soll sich daran etwas ändern?

Wir machen gerne noch mehr über den Fachhandel. Dort gibt es 

aber zumeist personelle Kapazitätsgrenzen. Hinzu kommt, dass 

sich das Bezugsverhalten von Bauträgern/Generalunternehmen 

geändert hat, die vorzugsweise mit den Herstellern direkt ins Ge-

schäft treten.

Wir wollen das Objektgeschäft forcieren, um so für eine kontinuierli-

che Grundauslastung zu sorgen. Unser Großvater hat dies schon seit 

fünf bis sechs Jahren vorangetrieben. Denn der Bau von Mehrfami-

lienhäusern nimmt schon seit Jahren zu. Das Objektgeschäft hatte 

in 2020 einen Anteil von 25 Prozent. In diesem Bereich übernehmen 

wir die Verantwortung für die Aufgabenfelder technische Planung, 

Abwicklung und Bauleitung. Die Montage übernehmen Subunter-

nehmen, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten und ein 

partnerschaftliches Verhältnis pflegen. Das Objektgeschäft betrei-

ben wir in Abstimmung mit den örtlichen Fachhandels-Partnern im 

Umkreis von 200 Kilometern um den eigenen Standort.

Mit dem Neubau einer zusätzlichen Produktionshalle wollen Sie 

die Fertigung von Aluminiumelementen weiter ausbauen. Wel-

chen Anteil haben die Metallfenster aktuell am Umsatz?

Der Umsatz von sechs Millionen Euro im letzten Jahr entspricht ei-

nem Umsatzanteil von 15 Prozent. Dieser dürfte aber in den nächs-

ten Jahren mit dem neuen Produktionsstandort und den Möglichkei-

ten, die wir dort haben, deutlich zulegen.

Welche Kapazitätssteigerung ist mit der neuen halle sowie dem 

Maschinenpark verbunden?

Kurzfristig sind wir in der Lage, 25 Türanlagen sowie 100 Fenster-
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einheiten zu produzieren. Mit dem Ausbau der Produktion werden 

wir die Belegschaft von aktuell 30 Mitarbeitern auf 40 Mitarbei-

ter ausbauen. Die großzügig geplante Halle macht einen sauberen 

Produktionsfluss möglich, so dass wir an Produktivität deutlich ge-

winnen werden. Unseren Kunden können wir jetzt auch T30- und 

T90-Brandschutz-Elemente anbieten. Wir haben damit ein weiteres 

Produkt im Programm, das nicht jeder herstellt. Beliefern wollen wir 

auch Metallbauer, für die eine eigene Produktion und die Zertifizie-

rung nicht wirtschaftlich sind. 

in 2013 haben Sie die bisher größte Unternehmens-investition ge-

tätigt, die der Kunststoff-Fensterfertigung zugute gekommen ist. 

Was ist in diesem Bereich an investitionen geplant?

Wir haben damals sehr umfangreich investiert. Die Maschinen sind 

jetzt mittlerweile abgeschrieben, aber genau betrachtet immer noch 

auf dem neusten Stand. Wir beobachten natürlich die technischen 

Trends wie die neuen Schweißverfahren sehr genau, um schnell re-

agieren zu können.  Ein Glassortierer wäre eine sinnvolle Lösung, 

aber es fehlt uns an Platz, um diesen zu integrieren. 

Neu angeschafft haben wir zwei Arretiermaschinen für die eigene 

Rollladenkasten-Abteilung. Damit konnten wir den Fertigungsfluss 

in dieser Abteilung deutlich verbessern

ist daran gedacht, das Produktprogramm noch weiter auszubau-

en? Das Unternehmen hatte früher auch holzfenster produziert. 

Mit Kunststoff und Aluminium decken wir schon 80 Prozent des 

Marktes ab. Damit haben wir genügend Potenziale, um weiter 

wachsen zu können. Ein Engagement in Sachen Holz macht da-

her unserer Ansicht nach keinen Sinn. Denn der Markt ist bereits 

aufgeteilt.

Wie halten Sie es mit der Klebetechnik?

Wir verfügen schon seit sieben Jahren über einen Klebeautomaten. 

Wir setzen die Technik für Sonderelemente, große Balkontüren und 

einbruchhemmende Fenster ein. Aber der Anteil der Elemente mit 

geklebter Verglasung ist noch immer sehr gering, denn der Markt 

fordert es nicht. Bei den aktuellen Stahlpreisen könnte es aber bald 

zu einer stärkeren Nachfrage kommen. 

in welcher Form versucht sich FeBa im großen Feld der Wettbe-

werber zu differenzieren?

Die Produkte, die wir verarbeiten, sind letztendlich aufgrund der 

geringen Anzahl an Vorlieferanten vergleichbar. Mit der FeBa-Kralle 

haben wir eine Beschlaglösung mit Alleinstellungsmerkmal, die 

uns vom Wettbewerb unterscheidet. Mit dem Systemhaus Profine 

/ Kömmerling profitieren wir von einem leistungsstarken und in-

novativen Partner. Um sich darüber hinaus abzuheben, heißt es auf 

Service und Dienstleistung zu setzen, hochwertige Produkte schnell 

und zuverlässig zu liefern und eine enge Beziehung zu den Kunden 

zu pflegen. Unseren Mitarbeitern sind noch viel mehr Argumente 

eingefallen, die für FeBa sprechen. Diese haben Sie unter der Über-

schrift „33 gute Gründe“ zusammengetragen.

Für die Auslieferung setzen Sie auf einen eigenen Fuhrpark. Was 

sind die Gründe dafür?

Wie ich schon sagte, Differenzierung durch Service ist unser Kon-

zept. Die eigenen Fahrer sind öfter als sonst jemand aus dem Un-

ternehmen bei den Kunden. Daraus entstehen auch echte Freund-

schaften. Die Fahrer bekommen in der Regel als Erste mit, wenn 

sich bei einem Händler Veränderungen ergeben. Solange wir noch 

Fahrer finden, die diese Aufgabe übernehmen, werden wir bei dem 

Konzept bleiben. Aktuell verfügen wir über sechs eigene LKWs so-

wie drei Fahrzeuge einer Spedition.

Bereits 2008 wurde das FeBa-Kompetenzzentrum eröffnet. Wie 

wird dieses genutzt?

Wir nutzen das Zentrum als Ausstellungsraum, für Mitarbeiter-

schulungen, die Neukundenakquise, um die Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens und sein Produktprogramm zu präsentieren. 

Wir haben aber auch Fachhändler, die aus dem weiteren Umkreis 

mit ihren Endkunden zu uns kommen, um ihnen bestimmte Pro-

dukte zu zeigen. Die Ausstellung wollen wir mit einem Technikum 

ergänzen, um praktische Schulungen zur Montage etc. anzubieten. 

Denn mit der wachsenden Komplexität wie beispielsweise durch 

Schallschutz und Absturzsicherung steigen die Anforderungen für 

die Monteure.

Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. 

Was ist in diesem Zusammenhang an Veranstaltungen, Aktionen 

etc. geplant?

Der Plan war ursprünglich, im Zeitraum Mai oder Juni ein Festzelt 

aufzustellen, für ausreichend Bier und Musik zu sorgen und eine 

schöne Feier zu machen. Derzeit planen wir eine Veranstaltungs-

reihe in kleinen Gruppen von zehn bis 20 Personen durchzuführen. 

Flankiert mit Veröffentlichungen in Tages- und Fachzeitungen, sind 

Plakataktionen mit verschiedenen Motiven vorgesehen. Darüber hi-

naus fährt ein Linienbus mit unserer Werbung durch das Siegerland. 

All das sind Maßnahmen, mit denen wir uns auch als zukunftswei-

sender Arbeitgeber positionieren möchten. 

Welche Umsatzziele haben Sie für die nächsten Jahre gesetzt?

Wie schon erwähnt, wollen wir den Umsatz der FeBa-Gruppe bis 

2025 auf 50 Millionen Euro steigern. Im Aluminiumbereich stocken 

wir die Personalkapazitäten für dieses Ziel merklich auf. Zudem 

haben wir uns kürzlich in den Vertriebsgebieten Süd- und Nord-

deutschland personell verstärkt, um auch in diesen Regionen weite-

res Wachstum zu generieren.    

Herr Menk, wir danken Ihnen 

für das Gespräch!

www.feba.de
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