
Unsere Zeitungsleser bei 
Hilzinger Fenster und 
Türen: Die meisten Teil-
nehmer betraten beim 
Auftakt des »Offenen 
Werkstors« in Willstätt 
Neuland.  Zahlreich wa-
ren daher auch die Fra-
gen an den Werksführer 
des Familienbetriebs.

VON NIKOLAS SOHN

Kehl/Willstätt. Hör-
schutz ist in der Willstätter 
Fertigungshalle bei Hilzinger 
Pflicht. Die 20 Besucher beim 
»Offenen Werkstor« tragen al-
le Funkkopfhörer und Mini-
verstärker. Fertigungsleiter 
Hans-Peter Strebel spricht in 
ein Mikrofon, um sich bemerk-
bar zu machen. »Bitte nicht an 
den zugeschnittenen Profilen-
den hängen bleiben«, mahnt 
Strebel gleich zu Anfang, »die 
sind wahnsinnig scharf.« Pro-
file, das sind die meterlangen 
Teilstücke, aus denen später 
Fenster und Türen werden. Sie 
stammen von Zulieferern.

Der Familienbetrieb stellt 
seit 1946 Fenster und Türen 
aus Kunststoff, Holz und Alu-
minium her. 955 Mitarbei-
ter beschäftigt der Betrieb in 
Deutschland, Frankreich und 
Tschechien, davon rund 122 am 
Standort Willstätt.

Effiziente Produktion

Schon kurz nach Betreten 
der Fertigungshalle zeigen 
sich die Leser der KEHLER ZEI-

TUNG erstaunt. Viele der Pro-
duktionsschritte laufen kom-
plett automatisch ab, und das 
bis auf den Millimeter genau. 
Sägen bringen die Profile hin-
ter Sicherheitsglas auf Län-
ge, Greifer packen halbfertige 
Fensterrahmen und bugsieren 
sie zur nächsten Station. In der  

Fertigungshalle geht es zu wie 
im Taubenschlag

Doch ist die computerge-
stützte Produktion hocheffi-
zient: »Wir haben unter einem 
Prozent Materialverschnitt«, 
betont Strebel. Die Werkstü-
cke, die da nebeneinander 
über die Zuführungen beför-
dert werden, gehören nicht un-
bedingt zum gleichen Fenster, 
sondern zu einer ganzen Pro-
duktionsreihe. 

40 Minuten pro Fenster

»Wir können schnell produ-
zieren und auch schnell auf be-
stimmte Änderungswünsche 
reagieren«, sagt Hans-Peter 
Strebel. Etwa 40 Minuten dau-
ert es, bis ein Standardfens-
ter fertig ist. Drei Wochen be-
trägt die durchschnittliche 
Lieferzeit. Einzelne Fenster, 
Türen oder ganze Glaswände 
für die Terasse gehen nach Ba-
den-Württemberg, Berlin, aber 
auch in die Schweiz. Eine Fra-
ge kann Hans-Peter Strebel bis 
heute nicht beantworten: »War-
um wollen so viele Leute ausge-
rechnet kurz vor Heiligabend 
neue Fenster montiert haben? 
Das versteh' ich gar nicht.« 

An Station drei werden die 
Kunststoffprofile bei rund 250 
Grad millimetergenau zusam-
mengeschweißt. Auch an die-
ser Stelle verläuft alles auto-
matisch, der Mensch greift nur 

hier und da ein. Ob schon Mit-
arbeiter durch die Maschine-
rie ersetzt wurden, fragt eine 
Besucherin besorgt. »Wir set-
zen auf einen hohen Automati-
sierungsgrad, haben deswegen 
aber noch niemanden entlas-
sen, die Beschäftigungszahl 
nahm bei uns immer kontinu-
ierlich zu«, sagt Strebel. Die 
Anzahl der Aufträge geht stän-
dig nach oben, es kann mehr 
produziert und das Produkti-
onssystem verbessert werden. 

Flexible Monteure

Dazu müssen schon die Azu-
bis hochflexibel sein. Ausge-
lernt beherrschen sie sämtli-
che Montageabschnitte, etwa  
am Flügelbeschlagautomaten 
oder bei der Montage von Rol-
ladenkästen.

Plötzlich stoppt der Schweiß-
apparat. Ein Besucher hat eine 
der vielen Lichtschranken vor 
den Apparaturen mit den Bei-
nen berührt. »Das Sicherheits-
system funktioniert offensicht-
lich«, sagt  Werner Baas aus 
Bodersweier. Erheiterung bei 
den Umstehenden. 

Dann die Endmontage: Ar-
beiter bringen das Glas in 
die Fensterrahmen ein. Ver-
blüffung auch hier: Die Glas-
halteleisten wirken zu lang, 
werden aber mit einem Gum-
mihammer passgenau ein-
geklopft. Eine menschliche 
Endkontrolle hält Hilzinger 
dennoch für notwendig – und 
das trotz computergesteuerter 
Produktion. 

Nach knapp zwei Stun-
den Führung wird Hans-Pe-
ter Strebel noch mit Fragen zu 
Technik oder Glasreinigung 
bombardiert – ein Beleg für 
das große Interesse der Besu-
cher. »Das war die mit Abstand 
längste Führung bei uns«, teilt 
er später am Telefon der KEH-

LER ZEITUNG mit.

 

Fensterlieferung zu Heiligabend
Sommeraktion der KEHLER ZEITUNG »Offenes Werkstor« (1): 20 Besucher bestaunen effiziente Fertigung bei Hilzinger 

◼   1946: Gründung einer 
kleinen Glaserei in Willstätt 
mit typischen Glaser- und 
Schreinerarbeiten und der 
Fertigung von Holzfenstern.

◼   1973: Helmut Hilzin-
ger übernimmt den elter-
lichen Betrieb. Beginn der 
Produktion von Kunststoff-
Fenstern – und das in einer 
ländlichen Region, die zu 
diesem Zeitpunkt vor allem 
noch von der Holzverarbei-
tung lebt.

◼   1976: Erweiterung im 
Industriegebiet Willstätt.

◼   ab 1989 verschiede-
ne Gründungen von Nieder-
lassungen im Ausland: 1989 
in Straßburg/Frankreich, 
1994 in Kraslice/Tschechi-
en, 2001 in Plesin/Frank-
reich, 2006 in Cholet/Frank-
reich, 2009 in Rupt sur 
Moselle/Frankreich, 2011 in 
Jicin/Tschechien. 

◼   Seit 2004: Verlage-
rung und Zusammenlegung 
der Standorte Dornstadt 
und Ulm-Lehr nach Bur-
lafingen in Bayern. Grün-
dung der Hilzinger Innen-
türen in Boxberg/Sachsen. 
Gründung einer Niederlas-
sung in Zülpich/Nordrhein-
Westfalen.

H I S T O R I E
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W U S S T E N  S I E . . .

»Dampfausgleichsbohrungen« und »Lüftungsschlitze« fürs Raumklima: Fertigungsleiter Hans-Peter Strebel (Zweiter von rechts) erklärt den Lesern der KEHLER ZEI-

TUNG, wie das Willstätter Familienunternehmen in kürzester Zeit aus Kunststoffrahmen und Fensterglas ein Highend-Produkt herstellt.   Fotos: Erwin Lang

Z I T I E R T :  D a s  s a g e n  u n s e r e  L e s e r

I N N E N A N S I C H T E N

Marianne Wall-
meier (50), 
Goldscheuer: 
»Sehr faszinie-
rend, wie die 
Fertigung bei 
Hilzinger tech-
nisch abläuft. 
Das ist viel mehr 
als nur Glas und 
Rahmen.« 

Dieter Brehm 
(70), Willstätt-
Sand: »Ich bin 
überrascht von 
der ganzen Ma-
schinerie. Man 
denkt immer, 
die Fenster wer-
den einfach nur 
zusammenge-
schraubt.«

Gertrud Udri (72), 
Kehl: »Da steckt 
eine ganze Men-
ge Know-how 
dahinter. Unsere 
Fenster sind aus 
Holz. Die be-
halten wir aber 
noch eine Wei-
le. Sie sind noch 
gut in Schuss.« 

OFFENES

 WERKSTOR

Serie  

◼   ...dass Hilzinger laut 
einer Studie  der Unterneh-
mensberatung »Munich 
strategy Group« zu den hun-
dert erfolgreichsten Mittel-
standsbetrieben in Deutsch-
land gehört?

◼   ...dass Hilzinger laut 
den Zeitschriften »Moder-
nisierungsmagazin« und 
»Energie Kompakt« dieses 
Jahr  das beste Passivhaus-
fenster der Welt kreiert hat?

◼   ...dass Hilzinger sei-
nen Umsatz 2012 um 12,3 
Millionen auf 172,4 Millio-
nen Euro im Vergleich zum 
Vorjahr steigern konnte?

◼   ...dass es ab sofort ei-
nen »Fenster-App« für das 
iPhone gibt? Sie bietet einen 
Überblick über Fenstersys-
teme, Prospekte, Schnitte 
und Unterlagen. Preisanfra-
gen sind hierüber ebenfalls 
möglich. Bestehende Fens-
ter können fotografiert, das 
neue Fenster wunschgemäß 
bemaßt und detailliert be-
schrieben werden.  soh

◼   Geschäftsführung: 
Helmut Hilzinger, geschäfts-
führender Gesellschafter 
(Deutschland und Tschechi-
en), Hans-Werner Hilzinger, 
geschäftsführender Gesell-
schafter (Frankreich).

◼   Beschäftigte: 955 Mit-
arbeiter, davon 122 in Will-
stätt mit sechs Azubis in der 
Produktion und neun im 
kaufmännischen Bereich.

◼   Produkte: Fenstersys-
teme, Haustüren, Rolläden, 
Innentüren.

◼ Produktion/Verkauf: 
Bundesweit 16 Standorte, 
davon 11 Produktions- und 
Verkaufsstandorte, fünf 
Verkaufsstandorte. Europa-
weit 36 Standorte, davon 17 
Produktions- und Verkaufs-
standorte, 19 Verkaufs-
standorte.

◼   Ausbildung: Glaser 
und Fensterbauer, Verfah-
renstechniker/Fachrich-
tung Kunststoff-Fenster, 
Bürokaufmann, Industrie-
kaufmann.

◼   Kontakt: Carl-Benz-
Straße 4, 77731 Willstätt, 
E-Mail: info@hilzinger.de 
oder über t 0 78 52 / 9 19 - 0.

  www.hilzinger.de

Hilzinger sam-
melt Sägereste: 
Fertigungsleiter 
Hans-Peter Stre-
bel erörtert, wie 
der Verschnitt der 
Kunststoffrahmen 
aufbereitet wird. 
Aus den Resten 
entsteht Granulat 
für neue Profile. 

Damit die Rah-
men der künftigen 
Fenster und Tü-
ren innen trocken 
bleiben, bohrt ein 
Mitarbeiter einige 
Löcher in ein Fens-
terprofil. Somit 
kann die Feuch-
tigkeit besser ent-
weichen.

Haltepunkt Zwi-
schenlager: Hans-
Peter Strebel er-
örtert, wie die 
zugeschnittenen 
Fenster- und Tü-
renteile mittels 
Barcode im hoch-
automatisierten 
Betrieb weiterver-
arbeitet werden.

Bevor ihre Kolle-
gen das Glas ein-
setzen, montiert 
Mitarbeiterin Ute 
Kiefer (rechts) 
verschiedene me-
tallene Verrie-
gelungen in die 
Fenster, den so 
genannten Flü-
gelbeschlag. 

Abteilung Endmon-
tage bei Hilzin-
ger: Hier erhalten 
die Fensterpartien 
mit Glas und Hal-
teleisten den »letz-
ten Schliff«. Nach 
kurzer Lagerdau-
er geht es mit dem 
Lastwagen auf di-
rektem Wege zu 
den Kunden. 

Eine Bildergalerie zum 
Thema finden Sie unter:
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