
Investition in Neubau lohnt sich

G. Wegener GmbH

5.500 Quadratmeter Grundstücksfläche und 450 Quadratmeter

Platz für Büroräume. Das Lager, der Schulungsraum und der Test-

raum verteilen sich auf 1.125 Quadratmetern Fläche. Die Wege-

ner GmbH ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Und das

nicht nur personell.

SScchhoonn  ffaasstt  eeiinn  JJaahhrr  llaanngg  aarrbbeeiitteennMichael Wegener und seine 29
Mitarbeiter im neuen Firmensitz in der  Rudolf-Diesel-Straße in
Haßloch. Gegründet wurde das Familienunternehmen im Jahr
1994 in Fußgönnheim. Vater Gerhard Wegener kam auf die Idee,
mit Druckluftsystemen Geld zu verdienen. Zuerst in einem klei-
nen Büro, dann zog er mit zehn Mitarbeitern auf ein 1.100 Qua-
dratmeter großes Grundstück mit Parkplatz, Lager und Büro um.
„Damals sagten alle noch, das sei viel zu groß für die kleine Firma“,
erinnert sich Geschäftsführer und Sohn Michael Wegener. Vor ei-
nem Jahr zog die Belegschaft um, weil genau dieses Gelände ein-
fach viel zu klein war.

„„WWiirr  hhaabbeenn  mmeehhrrmmaallss  aann--  uunndd umgebaut“, sagt Wegener. Und
trotzdem habe es an allen Ecken und Enden an Platz gefehlt. „Wir
haben mittlerweile 15 Service-Techniker und 15 Busse“, sagt We-
gener. Diese müssten jeden Morgen beladen werden, dazu brau-
che es Platz. Nach zwei Jahren Suche fand das Unternehmen
schließlich das passende Grundstück im Haßlocher Industriege-
biet – mit einem großen Parkplatz, guter Anbindung zur Auto-
bahn, vernünftigem Internet und zu einem vergleichsweise güns-
tigen Grundstückspreis. 

SSeeiitt  FFeebbrruuaarr  22001166  ggeehhöörrtt  ddaass  AArreeaall  ggaannzz offiziell der Wegener
GmbH. Nach dem Spatenstich im Dezember 2016 und elfmonati-
ger Bauzeit zog die Belegschaft am 27. November mit Sack und
Pack nach Haßloch. 2,2 Millionen Euro hat der Neubau gekostet –
und die Investition hat sich offenbar gelohnt:  „Wir sind sehr zu-

frieden“, sagt Wegener. Für die Busse der Service-Techniker stehen
nun 13 Parkbuchten zur Verfügung; insgesamt gibt es 29 Park-
plätze. Und auch Lkws könnten problemlos auf das Gelände fah-
ren und ihre Lieferungen abladen. Im Hochregallager finden 2.389
verschiedene Teile ihren Platz. „Das Lager könnten wir auch noch
erweitern, und wir hätten in diesem Gebäude noch Ausbaureser-
ven im 2. Stock.“ Man hört heraus: Flexibilität ist enorm wichtig,
schließlich weiß keiner, ob das Unternehmen in den kommenden
Jahren nicht noch weiter wächst. 

DDiiee  WWeeggeenneerr  GGmmbbHH  vveerrsstteehhtt  ssiicchh  sseellbbsstt  als Dienstleister im
Druckluftbereich. Die Firma verkauft Drucklufterzeugungsgeräte
und kümmert sich um deren Installation und Wartung. Die Mitar-
beiter sind also viel beim Kunden vor Ort. Das Herzstück ist des-
halb auch das Service-Büro. Hier rufen die Kunden an, wenn sie
eine Frage haben und Hilfe brauchen. Im vergangenen Jahr erwirt-
schaftete das Familienunternehmen einen Umsatz im einstelligen
mittleren Millionenbereich. In den kommenden Monaten will We-
gener in ein sogenanntes ERP-Programm investieren. Dieses soll
den Service-Mitarbeitern papierloses Arbeiten ermöglichen. Die
Rechnung wird dann zum Beispiel nicht mehr per Hand geschrie-
ben, sondern elektronisch erstellt. Das wird die Firma rund 60.000
Euro kosten. 

IIhhrree  zzwweeii  lleettzztteenn  AAuusszzuubbiillddeennddeenn  hhaatt die Firma übernommen,
derzeit ist Michael Wegener auf der Suche nach geeigneten An-
wärtern, die sich zum Industriemechaniker ausbilden lassen
möchten. Doch auch so weht frischer Wind durch die Belegschaft:
Im vergangenen Jahr ist Michael Wegeners Sohn Carsten ins Un-
ternehmen eingestiegen. „Das ist jetzt die dritte Generation,“
freut sich der Geschäftsführer.  
Im kommenden Jahr feiert die Wegener GmbH dann nicht nur die
Einweihung des neuen Firmensitzes mit einem großen Fest, son-
dern auch das 25-jährige Bestehen. Geplant ist die Feier am 24.
Mai 2019. (mek) 
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F I R M E N R E P O R T

S T A R T - U P - U N T E R N E H M E N

Mit der Gründung einer GbR haben die Studenten Denis Hach,

Philipp Hach und Jens Fischer aus Pirmasens den Schritt in die

Selbständigkeit gewagt und kreieren seither den „MoCo“. Mit

einem nach eigener Rezeptur entwickelten Kaffeelikör haben

sie als Studenten aus einer bloßen Idee ein zukunftsträchtiges

Geschäft aufgebaut. Ihr „MoCo“ erobert mittlerweile weit

über die Stadtgrenzen hinaus viele Getränketheken in der Gas-

tronomie und wird Rheinland-Pfalz-weit schon im Lebensmit-

tel-Einzelhandel wie auch auf Online-Portalen zum Kauf ange-

boten.

„„WWiirr  hhaabbeenn  hhiieerr  iinn  ddeerr  WWeessttppffaallzz ideale Rahmenbedingungen
vorgefunden für den Aufbau unseres Nebenerwerbs und setzen
auch beim weiteren Ausbau unseres Geschäfts auf den Stand-
ort Pirmasens“, lobt Gründer Jens Fischer die breite Unterstüt-
zung für das Start-Up. 

UUnntteerrnneehhmmeennssssiittzz  iisstt  nnaacchh  wwiiee  vvoorr der umgebaute Keller im El-
ternhaus eines Gesellschafters. Hier wird der 26 Volumenpro-
zent Alkohol starke, bernsteinfarbene Likör auch hergestellt, in
aktuell drei Flaschengrößen abgefüllt, etikettiert und gelagert;
zum Einsatz kommen nach eigenen Angaben ausschließlich
hochwertige Rohstoffe deutscher Traditionsbetriebe, so etwa
ein zugekauftes Getreide-Destillat und Fairtrade-BIO-Arabica-
Kaffeebohnen. Die Erstauflage von 80 Flaschen für zunächst
rund 20 lokale Gastronomen Ende 2015 hat sich auf circa 4.500
Gebinde im Folgejahr entwickelt und 7.000 im Jahr 2017; für
2018 wird ein Umsatzplus von weiteren 30 Prozent erwartet.
Aktuell entsteht zudem gemeinsam mit anderen Getränke-
Start-Ups aus der Region ein eigener Online-Shop für die Direkt-
vermarktung. Im nächsten Schritt plant das Trio, das Portfolio
mit weiteren, selbstentwickelten Produkten zu ergänzen. (red)
www.moco-likoer.de
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