
BOBO Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH

1992: gegründet in Bremen, 1993: Start der Produktion in Bad Düben
1996: Umzug nach Baalsdorf bei Leipzig
2000: Zweigniederlassung Thüringen
ca. 300.000 qm Fassadentafeln/Jahr
Geschäftsführender Gesellschafter: Reiner Möller
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Die Fassade eines Gebäudes verleiht ihm
ein Gesicht. Und genau darauf legen
immer mehr Menschen und Unterneh-
men großen Wert. Ein Betätigungsfeld,
das die BOBO Produktions- und Vertriebs-
gesellschaft bereits 1992 erkannt und für
sich besetzt hat. Seither hat sich das
Familienunternehmen zu einem bundes-
weit anerkannten Anbieter für die werk-
stoffgerechte Ver- und Bearbeitung von
industriell hergestellten ebenen Tafeln für

die Fassade entwickelt. Und das unab-
hängig von den Materialien der Tafeln.
BOBO beliefert die Bauwirtschaft mit
Fassadentafeln aus Faserzement, Schicht-
stoffplatten und Alucobond.

BOBO versteht sich dabei als Komplett-
lieferant. Die Kunden planen, das Unter-
nehmen berät, bearbeitet, fertigt und
liefert termingerecht an die Baustelle. Das
schafft Freiheiten für die Planer und

Sicherheit durch die Expertise von BOBO.
„Unsere Firmenphilosophie ist auf Nach-
haltigkeit angelegt“, erklärt der ge-
schäftsführende Gesellschafter Reiner
Möller.
„Wir wollen langfristig zufriedene Kun-
den, die sich auf Dauer an einer hoch-
wertigen und ästhetisch ansprechenden
Fassade erfreuen. Das realisieren wir seit
mehr als zwei Jahrzehnten durch eine
klare Konzentration auf die Wünsche
unserer Kunden und klare, einfache Ab-
läufe, die Zeit und Geld sparen.“

Neben der Qualität in der Bearbeitung der
Fassadentafeln ist die Zuverlässigkeit die
zentrale Herausforderung für BOBO. Die
unterschiedlich großen und schweren
Teile müssen in time und unversehrt an
der Baustelle angeliefert werden. Hier ist
die TLP, die seit vielen Jahren die Deutsch-
landverkehre für BOBO abwickelt, gefor-
dert. Sowohl in puncto Terminierung als
auch in Bezug auf die Ladungssicherheit.

„Gemeinsam haben wir das Konzept der
Ladungssicherheit für das schadens-
anfällige Gut stetig verfeinert“, erklärt
Sven Wust, Leiter der TLP in Brandis. „In
einer Projektgruppe haben wir entstan-
dene Schäden analysiert und stets nach
den besten Lösungen gesucht. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen: Die Scha-
densquote liegt bei annähernd Null.“

Werte, die beide Familienunternehmen
auf dem Markt erfolgreich machen und
einen Wettbewerbsvorteil ausmachen.

Logistik ist und bleibt
eine Herausforderung

„Innovation, Kompetenz und Professio-
nalität sind Werte, die nicht nur uns,
sondern auch die TLP antreiben“, so
Reiner Möller. „Das ist die Grundlage auf
der wir seit vielen Jahren erfolgreich
zusammenarbeiten und dies auch in
Zukunft tun werden.“

So gut wie selbst transportiert

Anders ist besser. Unter diesem Motto hat
sich up Fenster & Türen uniplast GmbH
Bauteile zum größten Schüco-Verarbeiter
in Deutschland entwickelt.
In Maßweiler in der Südwestpfalz und seit
Frühjahr 2015 auch in Leipzig vollziehen
die mehr als 200 Mitarbeiter tagtäglich
hundertfach die Hochzeit zwischen Glas
und Rahmen.

Im Zweischichtbetrieb entstehen Fenster
und Türen für große Bauträger ebenso
wie für Handwerker, die in der Reno-
vierung lediglich ein Fenster benötigen.
Dabei setzt up auf die Kompetenz, Quali-
tät und Erfahrung des Rahmenherstellers
Schüco und arbeitet mit hochwertigen
Glasherstellern zusammen.
Ende 2013 wurde ein Isolierglashersteller
in die Firmengruppe integriert.

An Gebäuden spielen sie eine ent-
scheidende Rolle – sowohl optisch als
auch in der Energiebilanz. Fenster und
Türen müssen daher ansprechend und
technisch auf dem neuesten Stand sein.
Und nicht zuletzt sind sie ein sensibles
Gut im Transport. Daher setzt up zu Teilen
auf einen eigenen Fuhrpark, um die
Fenster zu den Kunden zu transportieren.
Mit dem Wachstum der letzten Jahre

Türen und Fenster sind
charakterbildend

up Fenster & Türen GmbH
vertraut Spedition Peiffer

begab sich das Unternehmen dann aber
auch auf die Suche nach einem externen
Partner. Dabei gab es drei zentrale An-
forderungen: die räumliche Nähe zur
Produktion, die Auslieferung mit Gabel-
stapler und der Nachweis über hohe
Kenntnisse in der Transportsicherheit.

Hier zahlt sich auch die langjährige
Erfahrung der Spedition mit sensiblen
Gütern aus. Ladungssicherung sowie das
Be- und Entladen zerbrechlicher Güter
sind seit jeher das Kerngeschäft von
Peiffer. „Gerade an Baustellen ist eine
Entladung von Fenster und Türen gar
nicht so einfach, wie man sich wünschen
würde“, erklärt Axel Peiffer.
„Dank unserer Fahrerschulungen und der
langjährigen Erfahrung unserer Fahrer
kommen auch zerbrechliche Waren stets
unversehrt am Bestimmungsort an.“

Wenn der LKW der Spedition Peiffer das
Werksgelände in Maßweiler oder nun
auch in Leipzig verlässt, kann sich Logis-
tikleiter Abel sicher sein, dass die Fenster
und Türen in den besten Händen sind.
Dabei stellt up die Produktion und
Touren in derart zusammen, dass Peiffer
als Dienstleister eine optimale Routen-
planung vornehmen kann.

Transportsicherheit, Zuverlässigkeit
und Termintreue

„Das Ergebnis ist eine sich seither
vertiefende Zusammenarbeit mit der
Spedition Peiffer“, erklärt Matthias Abel,
Leiter Logistik & Kapazitätsplanung bei
up. „Von Beginn an war uns klar, dass
Transporte durch die Spedition Peiffer
ebenso gut verlaufen, wie wenn wir selbst
transportieren.“
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Qualität, Service und Zuverlässigkeit

Zusammenarbeiten
führt zum Erfolg

TLP ist Partner der BOBO GmbH

Seit einigen Monaten ist sie fertig-
gestellt: die neue Fahrerlounge in
Freisen. Ziel der Investition war es, den
Fahrern für die Zeit des Beladens einen
ansprechenden Aufenthalt zu gewähr-
leisten und gleichzeitig Raum für
Kommunikation zu schaffen. Beides ist
auf eindrucksvolle Weise gelungen.
Durch die unmittelbare Nähe der
Fahrerlounge zur Disposition kommt
es zu einer deutlich intensiveren Kom-
munikation zwischen den Fahrern und
den Kollegen im Innendienst. Vieles
kann so auf dem „kurzen Dienstweg“
angesprochen und geklärt werden –
Stimmung und Abläufe werden ohne
großen Aufwand nachhaltig verbes-
sert.

„Die Fahrerlounge ist auch für uns als
Geschäftsleitung eine gute Möglich-
keit, einmal ungezwungen mit den
Fahrern ins Gespräch zu kommen“,
sagt Axel Peiffer. „So sind wir stets aus
erster Hand informiert.“

Treffpunkt Fahrerlounge

uniplast GmbH Bauteile

1991: Start Produktion Maßweiler
2015: Start Produktion Leipzig
Geschäftsfelder: größter Schüco-System-
Partner in Süddeutschland
Produktionsfläche: 4.700 m2
Mitarbeiter: 110
2.500 Einheiten /Woche
Geschäftsführer: André Maisack, Andreas Jung


