
SERIE –SCHWENNINGERTRADITIONSFIRMEN Samstag, 7. Dezember 2019

–SONDERVERÖFFENTLICHUNG–

Betriebseinrichtung nach Maß und Plan
Serie Das bekannte Schwenninger Unternehmen „TIXIT Bernd Lauffer“ steht seit seiner Gründung vor beinahe 60 Jahren sicher auf den
beiden Standbeinen Betriebs- und Lagertechnik sowie Maschinen- und Werkzeughandel – und geht mit großen Plänen in die Zukunft.

S
tartschuss für die
heute weit über die
Region bekannte
Firma war im Jahr
1962, als der Schlos-
sermeister Bernd

Lauffer gemeinsam mit einem
Gesellen seinen eigenen Metall-
betrieb mit angeschlossener
Bauschlosserei gründete. Die
Nachfrage war von Anfang an
groß, sodass man bereits vier
Jahre später die ehemalige Fens-
terfabrik Zapf erwarb und diese
zu einer rund 120 Quadratmeter
großenWerkstattumbaute.

DerWegzumBetriebseinrichter
Der erste Meilenstein der Fir-
mengeschichte, der den Weg der
ursprünglichen Schlosserei bis
heute bestimmen sollte, wurde
imJahr1969erreicht.Hierbegann
die Kooperation mit dem Regal-
hersteller TIXIT, über welche
der Schwenninger Betrieb von
nun an deren hochwer-
tige Waren verkaufen
konnte. 1972 erwarb
Bernd Lauffer exklusiv
die Vertriebs- und Li-
zenzrechte der TIXIT-
Regalsysteme in der
Region. Passend dazu
erweiterte der Betrieb
sein Portfolio durch ei-
gene Entwicklungen
undder Produktion von
Werkbänken, Sonder-
regalen sowie Trenn-
wandsystemenundLagerbühnen
– die zukünftig zum Hauptpro-
duktwerdensollten.

1975 begann – ebenfalls durch
ein damaliges Tochterunterneh-
men von TIXIT, der Firma „Elec-
troli“ – der Vertrieb von KITY-

Holzbearbeitungsmaschinen.
Dadurch wurde der zweite Ge-
schäftsbereich gegründet, der
sich inden80er- und90er- Jahren
als wahrer Selbstläufer entwi-
ckelnsollte.

Recht schnell wurde es in den
ursprünglichen Räumlichkeiten
zu eng, weswegen man zunächst
ein Außenlager am Schwennin-
ger Güterbahnhof mit rund 250
Quadratmeter Staufläche an-
mietete. 1982 folgte mit einer
Halle in der Hohenkrähenstraße
eine doppelt so große Lagermög-
lichkeit.

MehrPlatzamneuenStandort
Im Jahr 1985 übernahm „TIXIT
BerndLauffer“danndenVertrieb
der KITY-Holzbearbeitungsma-
schinen für ganz Deutschland
und machte daraus einen florie-
renden Geschäftszweig. Deshalb
stand schon bald auch der nächs-
te Umzug an – nämlich in die

Lupfenstraße 52, wo
man den Betrieb noch
heute finden kann. Da-
bei erwarb Bernd
Lauffer nicht nur das
komplette Grundstück
mit dem bereits circa
500 Quadratmeter
großen Gebäude son-
dern vergrößerte das
Gelände zusätzlich
noch mit einer unge-
fähr 1000 Quadratme-
ter großen Stahlhalle,

in welcher neben Lager und Bü-
ros auch ein großer Ausstel-
lungsbereichPlatz fand.

Hinzu kam 1992 ein Grund-
stück in der Lupfenstraße 50,
welches mit einer rund 740
Quadratmeter großenLager- und

Produktionshalle erweitert und
an das bestehende Grundstück
angebundenwurde.

BerndLauffer im„Unruhestand“
Der Beginn des neuen Jahrtau-
sendswar auch für „TIXITBernd
Lauffer“ ein großer Grund zu fei-
ern. Nicht nur, weilman 2002 das
40-jährige Bestehen zelebrieren
durfte, sondern weil man 2003
mit der Umwandlung des Unter-
nehmens in eineGmbH&Co. KG
auch die beiden neuen Ge-
schäftsführer Rolf Strohm und
Harald Bury begrüßen konnte,
die seither erfolgreich die Ge-
schicke in der Lupfenstraße lei-
ten. Auch durch die Einführung
der ISO-Zertifizierung sollte die
Qualität zukünftig gesichert
werden. 2010 übergab der Unter-
nehmensgründer Bernd Lauffer
die Geschäftsführung komplett

anseinebeidenNachfolger.Doch
bis heute ist er noch immer täg-
lich im Unternehmen und aus
dem Geschäftsalltag nur schwer
wegzudenken.

AusderRegionfürdieRegion
Heute bietet TIXIT individuelle
Einrichtungslösungen für In-
dustrie und Handel mit einem
hohen Maß an Fachkompetenz
und ist Ansprechpartner von der
Planung,Beratung,Projektierung
und Produktion bis hin zu Mon-
tage. Die geringe Mitarbeiter-
Fluktuation spricht für das ver-
lässliche Team, das immer als
kompetenter und praxisorien-
tierter Problemlöser bei seiner
langjährigenKundschaft bekannt
ist. Die Trennwandsysteme,
Hallenbüros und Lagerbühnen,
die direkt in Schwenningen pro-
duziert werden, ermöglichen ei-
nen innovativen Innenausbau
von Produktions- und Lagerhal-
len – und so manch großes reali-
sierte Projekt lässt dann selbst
denGeschäftsführerHaraldBury
staunen.

Rückblickend kann das Team
auf viele erfolgreiche Projekte
und namhafte Kunden schauen.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass
KundenausderRegion,aberauch
aus ganz Deutschland und dem
benachbarten Ausland auf uns
vertrauen“, betont Geschäfts-
führer Harald Bury. Und trotz al-
ler Globalisierung sei man ein
Ansprechpartner vor Ort geblie-
ben, bei demdie Türen immer of-
fen stehen. „Wir sind sehrmit der
Region verwurzelt und sponsern
deshalb auch gerne gemeinnüt-
zige Projekte wie die Vesperkir-
che und Sportvereine wie etwa
die Wild Wings und den FC 08
Villingen“, betont Harald Bury.
Auch die Mitarbeiter kämen na-
türlich fast ausschließlich aus
dem Umkreis und man suche
auch fürdaskommendeJahrnoch
einen Auszubildenden zum Me-
tallbauer, Fachrichtung Konst-
ruktionstechnik.

StartfürneuesRegalprogramm
Im vergangenen Jahr war das
Unternehmen dabei, sich mit ei-
nem neuen Regalangebot aufzu-
stellen. „Eine Umstrukturierung
der Profilherstellung hat TIXIT
zu der Umstellung gezwungen.
Sowohl wir als auch unsere lang-
jährige Kundschaft muss sich
jetzt wohl oder übel auf ein ganz
neues Regalprogramm einstel-
len“, schlussfolgert Harald Bury.
Mit viel Fleißarbeit, Wissen und
Erfahrung wurde aber nun ge-
meinsam mit der Regalabteilung
ein neues Programm zusammen-
gestellt, mit dem man mehr als
zufrieden sei. „Herzstück ist da-
bei das neuePalettenregalsystem
'TI 1000', das jetzt bei uns exklu-
siv seine Deutschlandpremiere
feiern kann“, kündigt Bury an.
„Trotz Systemumstellung wer-
den wir so auch Bestandskunden
weiterhin zufriedenstellen kön-
nen. Zudem ist es für uns auch ei-
ne Chance, Neukunden von un-
serem Angebot überzeugen zu

können. Und dank unserer La-
germöglichkeit auf eigenem Ge-
lände können wir in kürzester
Zeit auf Anfragen reagieren –
auchbeiSonderlösungen.“

UmfangreichesProduktportfolio
Aber auch in den anderen Pro-
duktbereichen will man mit viel
Energie ins neue Jahr starten. So
werden etwa im Bereich der Be-
triebseinrichtung die Arbeits-
platzsysteme aktualisiert. In
Kürze kommt für das Gesamt-
sortiment ein neuer Katalog auf
denMarkt.

Die Abteilung Maschinen +
Werkzeuge beliefert sein starkes
Vertriebsnetz in ganz Deutsch-
land exklusiv mit den hochwerti-
gen TORMEK-Schleifmaschinen
sowie Produkten der Marke PI-
HER und bestückten Werkzeug-
koffer. Auch hier wurde das An-

gebot vergrößert, sodass die
Kunden – vom Elektrofachmann
über den Schreiner und Zimme-
rer bis hin zum Hobbyhandwer-
ker – nun nochmehr Auswahl bei
derBestückunghaben.

Wechsel inderChefetage
Doch nicht nur beim Angebot tut
sich etwas, auch in der Chefetage
gibt es Veränderungen. Denn be-
reits seit Jahresbeginn ist Patrick
Mink Mit-Geschäftsführer des
Schwenninger Betriebs, der ne-
benGeschäftsführer Rolf Strohm
für den Geschäftsbereich Ma-
schinen + Werkzeuge verant-
wortlich ist. „So konnte die
Nachfolgeregelung innerbe-
trieblich durchgeführt werden.
Alles kann nahtlos übergehen
und der Geschäftsbereich ist für
dieZukunft bestensabgesichert“,
freutsichRolfStrohm. cth
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Jetzt bewerben für 2020:

Metallbauer/in, Konstruktionstechnik
WIR BILDEN AUS!

Traditionsfirmen
Schwenninger

Seit 1992 istdasUnternehmen„TixitBerndLauffer“ inderSchwenningerLupfenstraßezufinden.HiersindnichtnurdieBüros,dasLagerunddiePro-
duktionsbereicheuntergebracht, sondernauchder füralleKundenund InteressentenbesuchbareAusstellungsbereich. Fotos: TIXITBerndLauffer

Im Jahr 1966 zog die Firma in dasGebäude der Firma Zapf in die Talstra-
ße (oben). Heute ist das erfolgreicheUnternehmen in der Lupfenstraße
beheimatet und bietet unter anderem professionell errichtete Hallen-
büros,wiemanandiesemReferenzprojekt (unten) sehenkann.

Die neue Geschäftsführung von TIXIT Bernd Lauffer seit 2019: Rolf
Strohm,HaraldBuryundPatrickMink (von links).


