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Innovationen in Kunststoff:
Mit neuen Geschäftsideen
in die Zukunft

lung des Geschäftsmodells musste her – und die fand man dank
der Kreativität und der Flexibilität der engagierten Mitarbeiter
innerhalb kürzester Zeit. Dem Anlass entsprechend entwickelte und produzierte man eben fürs erste Schutzscheiben, die in
unterschiedlichen Facetten eingesetzt werden können. Abnehmer waren und sind Kommunen und Hochschulen, aber auch
Firmen und andere Einrichtungen. „Unsere Kunststoffscheiben
waren zum Beispiel in zahlreichen Wahllokalen in Baden-Württemberg im Einsatz", sagt Frederic Reure. Passgenaue Hygienelösungen aus Kunststoff wurden auch für Fahrzeug-, Bus- und
Reisebusunternehmen entwickelt, Supermärkte, Tankstellen,
Service-Points und auch Kantinen wie jene von Zeiss wurden
ebenfalls mit Schutzscheiben Made in Neresheim ausgestattet.
Strukturwandel als Herausforderung
Entwicklungsfähig zu sein, sich immer wieder neu zu erfinden,
das muss der kunststoffverarbeitende Betrieb seit seiner Gründung vor 75 Jahren. Formteile aus Kunststoffen, Textilien und Folien werden in Neresheim entwickelt und gefertigt, das Kerngeschäft bleibt die Fahrzeug- und Busindustrie. Dafür produzieren
die rund 80 Mitarbeiter des Familienbetriebs etwa Notfallausstiegluken und Luftschleusen für Linienbusse, Deckenkuppeln

A

npassungsfähig und innovativ. Mit diesen beiden Wörtern lässt sich die Bruno Weisser GmbH gut beschreiben. Denn Bruno Weisser ist am Standort Neresheim
nicht nur seit einem Dreivierteljahrhundert ein bedeutender
und verlässlicher Arbeitgeber, sondern auch seit jeher ein lösungsorientierter Partner der Fahrzeug- bzw. Automobilindustrie. Und als zuverlässiger Partner auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung für unterschiedliche Branchen, können sich
international bekannte Unternehmen wie EvoBus, Porsche, Liebherr, Mahle und Zeiss stets auf die Kompetenz und das Knowhow der Mitarbeiter von Bruno Weisser verlassen. Von der Serienfertigung über den Prototypenbau bis hin zum Formenbau
und der Montage arbeitet Bruno Weisser mit seinen rund 80
Mitarbeitern mit den großen Firmen partnerschaftliche zusammen – und wäre nicht Corona seit fast zwei Jahren ein Dauerthema, würde sich dieser Text heute vermutlich anders lesen.
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells

„Wir bieten passgenaue Lösungen
und ermöglichen Kleinserien schnell
und optimiert.“
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Denn in den Jahren 2015 bis 2019 konnte Bruno Weisser ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnen – auch dank eines innovativen Leistungsportfolios. Dann kam Corona – „ein Ereignis, mit
dem wir wirklich nicht gerechnet haben", sagt Geschäftsführer
Frederic Reure, der zusammen mit seinem Bruder Christophe
seit Januar 2019 die Geschicke in Neresheim leitet. Zumal zuvor
nicht zu erwarten war, dass der wichtigste Kunde von Bruno
Weisser seine Produktion in Deutschland drastisch reduzieren
wollte. „Uns war sofort klar, dass nichts mehr so sein würde,
wie gedacht und geplant“, so Reure.
Doch Not macht ja bekanntlich erfinderisch – und da man
bei Bruno Weisser eben nicht einfach tatenlos den Kopf in den
Sand stecken wollte, reagierte man schnell. Eine Weiterentwick-

auch weiterhin die Triebfedern und das Fundament der Firma Bruno Weisser darstel-len“, sagen Frederic und Christophe
Reure. Man wolle die Firma gezielt auf die Zukunft ausrichten,
die The-men Industrie 4.0 und 3D-Druck seien dabei nicht nur
Schlagworte, sondern spielten in den Überlegungen eine übergeordnete Rolle. „Mit beiden Feldern setzen wir uns intensiv
auseinander, arbeiten etwa an ei-ner digitalen Produktionsrückmeldung und testen intensiv die Anwendungsmöglichkeiten des
3-D-Drucks“, sagt Frederic Reure. Die Zukunft kann also kommen – in Neresheim.
und Säulenverkleidungen für Reisebusse. Aber auch robuste
und funktionale Innenraumverkleidungen für Löschfahrzeuge,
verwindungssteife Mittelkonsolen für Pistenbullys und Schutzhauben für hochempfindliche optische Geräte. „Wir bieten passgenaue Lösungen und ermöglichen Kleinserien schnell und optimiert“, so Frederic Reure. „Es gibt nur wenige Anforderungen
im Kunststoffbereich, die unser Team nicht erfüllen kann".
Der Strukturwandel in der Automobilindustrie stellt aber
auch Bruno Weisser vor die Herausforderung, mit neuen Entwicklungen diesen Wandel mitzugehen. Man müsse daran arbeiten, neue Geschäftsfelder und Vertriebsstrukturen aufzubauen,
weil dies in der Vergangenheit aufgrund der Kundenstruktur
und der gro-ßen Kundenbindung schlichtweg nicht notwendig
gewesen sei.
Teil dieses freilich schon vor Corona eingeläuteten Wandels
sind auch die Brüder Reure. Anfang 2019 über-nahmen sie das
Zepter von ihrem Vater Francois, der das Unternehmen seit 1982
geleitet hatte. Damit wurde der Generationswechsel erfolgreich
vollzogen. Die familieninterne Übergabe war vor langer Hand
geplant und wurde geräuschlos umgesetzt. „Serviceorientierung,
das Know-how und die Erfahrung in der Umsetzung werden

TEXT MATHIAS OSTERTAG · FOTOS BRUNO WEISSER

12/2021

31

