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Die Firma lCotz feiert ihr
lOOjähriges Bestehen. Die
Geschäftsführer rechnen
in diesemJahr mit einem
überdurchschnittlichem
Geschäftsergebnis.

VON KLAIJS M

METIMAI{I{ Ein besonderes Firmen-
jubiläumfeiert jetzt das an derBerg-
straße beheimatete mittelståindi-
sche Unternehmen I(otz Technics
GmbH & Co. KG. Die alteingesesse-
ne Mettmanner Firma befasst sich
schwerpunktmäßig mit dem Handel
von Schlauch- und A¡maturentech-
nik, Gummimatten, Arbeitsschutz-
produkten und Baubedarf. Anders
als viele Unternehmen, die in der
Corona-Pandemie wirtschaftlich
mit großen Problemen zu kämpfen
haben, sind die Geschäftsführer
Winfried Bleckmann und sein Sohn

Frank M. Bleckmann mit dem bis-
herigen Geschäft sverlauf 2020 mehr
als zufrieden.,,Wir werden wohl ei-
nes der besten Geschåiftsergebnisse
der vergangenen lahre erwirtschaf-
ten", sagen beide übereinstimmend.

Der zweite Sohn, Roland Bleck-
mand, der die Schwestergesell-
schaft ,,Klotz Europe" mit Sitz in
der Schweiz leitet, nennt einen der
wesentlichen Gründe für die erfreu-
liche Geschåiftsentwicklung.,,Einer
der Hauptabnehmer unserer Pro-
dukte ist die Bauwirtschaft - und
da brummt derzeit die Konjunk-
tur." Seniorchef Winfried Bleck-
mann (83), derdie Firmenentwick-
lung seit rund 60Iahren wesentlich
mitprägt, verweist auf die Firmen-
philosophie. ,,Global denken - lo-
kal handeln."

Er trat 1959 in das Unternehmen
ein, das 1920 von seinem Großvater
Wilhelm Klotz als Rheinische Gum-
mi- Gesellschaft ins Handelsregister
eingetragen wurde und das seinen

-\

Firmensitzung bei der Gründung
zunächst in Düsseldorf hatte. Nach-
dem das Unternehmen im lGiegzet
störtwurde, siedelte die Firma nach
Mettmann um, zunächst als Nach-
bar von Georg Fischer (heute Fon-
dium), ehe der Betrieb zur Bergstra-
ßeumzog.

Das Unternehmen ist zwar 100

Jahr alt, technisch aber auf dem
neuesten Stand. ,,Gerade die Digi-
talisierung hat für uns einen hohen
Stellenwert. Darein haben r,r¡ir eine
Menge investiert und sehen auch
die damit verbundenen Erfolge in
unserem Betrieb", betont Frank M.
Bleekmann. Ein international täti-
ges Handelsunternehmen komme
an der Digitalisierung auch gar nicht
vorbei, ergänit Chef-Einkäufer Ro-
land Bleckmann. Per Videokonfe-
renz kurn er aus dem Schweizer
Büro in Genf jederzeit mit Mett-
mann und derWelt kommunizieren.

,,Fiir uns ist die Investition in Köp-
fe mindestens genauso wichtig", be-

tont Frank M. Bleclqnann. Bereits
mehrfach hätten die Auszubilden-
den im Beruf des Groß- und Au-
ßenhandelskaufrnanns zu den Iahr-
gangsbesten im Kammerbezirk und
da¡über hinaus gehört. Zudem wür-
den derzeitzwei Studenten an nam-
haft en Hochschulen eine A¡t Stipen-
dium erhalten.

Im Jubiläumsjah¡ denken die Ge-
schäftsfÍihrer über eine Expansion
des Unternehmens nach. Die Plä-
ne einer generellen Verlagerung
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EinJubiläum
ohnegroßeFeier

Unternehmen Bei Klotz Tech-

nis sind derzeit 15 Mitarbeiter be-
schäftigt. Pandemiebedingt sind
keine größeren' Feierlichkeiten
zum 10O-jährigen Jubiläum ge-
plant.

ÜberlOOJah-
re Firma Klotz
TechnikGmbH
freuen sich die
Geschäftsfüh-
rerWinfried und
Frank Bleck-
mann (v.1.).
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der Firma seien mittlerweile ad
acta gelegt worden, sagt Winfried
Bleckrnann, der da¡auf hinweist,
dass er sich schon vor einigen Jah-
ren für eine generelle Überplanung
des Gebietes an der Bergstraße ab ,

Regiobahnhof ausgesprochen habe.
,,Da sind wir bei derWirtschaftsför-
derung der Stadt Mettmann leider
auf taube Ohren gestoßen." Frank
M. Bleckmann ergänzt, dass jetzt
an eine deutliche Vergrößerung der
Lagerfl ächen gedacht sei.,,Direkt in
Nachbarschaft unserer Firma befi n-
den sich brachliegende Flächen. \Älu
stehen mit dem neuen Eigentümer
im Gespräch, um diese Flächen als
Lager nutzen zu können."

Nicht nur als aktive Unternehme¡
sondern auch als engagierte Gläubi-
ge in der christlich-freiki¡chlichen
Gemeinde bringen sich die Bleck-
manns vielf¿iltig ein. ,,Wir wollen
unser Unternehmen verantwor-
tungsvoll führen und Tag für Tag
christliche Werte vermitteln. "


