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Geschäftsführer Michael Wegener vor dem neuen Firmensitz in Haßloch. ( Foto: Mehn)  



Die G. Wegener GmbH verlagert ihren Firmensitz von Fußgönheim nach Haßloch. 2,2 Millionen Euro hat Firmenchef Michael Wegener in 

den Umzug des auf Kompressoren und Druckluftsysteme spezialisierten Unternehmens investiert, das jetzt über 450 Quadratmeter Büro- 

und 1125 Quadratmeter Lagerfläche verfügt. 

Mit dem inhabergeführten mittelständischen Unternehmen siedelt sich in Haßloch eine Firma an, die bereits seit über 20 Jahren erfolgreich am 

Markt vertreten ist. Die G. Wegener GmbH hat sich auf Kompressoren und Druckluftsysteme spezialisiert und bietet Beratung, Verkauf, 

Internetshop, Wartung, Reparatur, Entsorgung und einen 24 Stunden Notfalldienst an. Das Unternehmen bietet seinen Kunden, zu denen 

beispielsweise Zahnärzte, Weinbaubetriebe, die Pharmaindustrie und Autohäuser gehören, ein umfassendes Komplettpaket an. 

Dabei fing alles ganz klein an. „Das Unternehmen wurde 1993 von meinem Vater gegründet“, erklärt Michael Wegener, der 2014 die Firmenleitung 

übernahm. Zu Beginn hätten lediglich 16 Quadratmeter Bürofläche in den Kellerräumen eines Wohnhauses als Firmensitz gedient. Schon bald 

wurde aufgrund der positiven Entwicklung ein Umzug auf ein größeres Gelände nötig, das man in Fußgönheim fand. Durch einen kontinuierlich 

steigenden Warenumsatz und einen wachsenden Kundenstamm seien auch hier nach und nach die Räumlichkeiten zu eng geworden und mussten 

daher Schritt für Schritt erweitert werden.  

Insbesondere seit das Unternehmen der Airgroup, einem bundesweit agierenden Serviceverbund, beigetreten sei, sei man in Fußgönheim 

platztechnisch an die Grenzen gestoßen. „Wir platzten dort aus allen Nähten“, so Wegener. Ein Umzug von dem 1200 Quadratmeter großen 

Fußgönheimer Grundstück wurde unabdingbar. „Fast zwei Jahre suchten wir nach passenden Alternativen“, erinnert sich Wegener. Unter anderem 

seien Maxdorf und Freinsheim, wo der Firmenchef seinen Wohnsitz hat, in der engeren Auswahl gewesen.  

„Dass die Entscheidung schließlich auf Haßloch fiel lag daran, dass hier das Komplettpaket stimmte“, begründet Wegener seine Entscheidung. 

Günstigere Grundstückspreise, 5500 Quadratmeter Grundstücksgröße samt Ausbaureserve, Zentrumsnähe, sowie die Tankstelle gleich um die Ecke 

sowie der Autobahnanschluss hätten einfach für sich gesprochen. Um das Vorhaben der Firmenumsiedlung zu stemmen, kalkulierte Wegener 2016 

bei einem Gespräch mit der RHEINPFALZ mit 1,6 Millionen Euro Investitionskosten und einer Fertigstellung bis zum Jahreswechsel 2016/2017. 

„Beides konnte jedoch nicht eingehalten werden, denn es gab einen behördlich angeordneten Baustopp, Auflagen zum Brandschutz und zur 

Regenwasserentsorgung“, erklärt Wegener.  

Das habe schließlich finanziell und bauzeitverlängernd zu Buche geschlagen „Dazu kommt, dass die Wirtschaft momentan brummt und man heute 

den Handwerkern hinterherrennen muss, damit man überhaupt welche bekommt. Und die haben dann natürlich ihren Preis“, meint Wegener weiter.  

Und schließlich seien, wie es bei einem Neubau nun mal so sei, während der Bauphase auch immer wieder Ideen und Sonderwünsche entstanden. 

Energieeffiziente Bauweise, Einsatz erneuerbarer Energie, alles habe schließlich seinen Preis gehabt, sodass letztlich 2,2 Millionen Euro Kosten 



anfielen. „Kein Pappenstiel für eine Firma unserer Größenordnung“, so der Geschäftsführer. Aber letztlich habe sich der Aufwand und die 

Investition gelohnt, denn es sei dank der Teamleistung ein Firmensitz entstanden, auf dem sich alle wohlfühlen und das mit 450 Quadratmeter 

Bürofläche und 1125 Quadratmetern für Lager, Schulungs- und Testräume genügend Platz bietet.  

„Bevor unsere Servicemitarbeiter von hier in alle Himmelsrichtungen ausschwärmen, müssen ihre Fahrzeuge jeden Morgen beladen werden. Denn 

unsere Hauptarbeit liegt bei den Kunden vor Ort. Das war in Fußgönheim eine echte logistische Herausforderung. Nun hat sich die Lage entspannt, 

das merkt man an den fehlenden Dellen in den Autos“, erzählt Wegener schmunzelnd. Aber auch die Mitarbeiterinnen fühlten sich hier wohl. „Es ist 

hier schön und gemütlich. Und dass sich der McDonalds gleich nebenan befindet, ist auch eine schöne Sache. Nur eine Bäckerei fehlt uns hier in der 

Nähe noch. Aber wenn dann „Bauhaus“ eröffnet, kommt auch die endlich hierher“, erklärt Mitarbeiterin Jennifer Salomon.  

Parallel zu den Baukosten habe man zusätzlich in ein maßgeschneidertes Enterprise Resource Planning (ERP) investiert. Diese Softwarelösung zur 

Ressourcenplanung soll die Umstellung auf digitale Serviceberichte mit sich bringen. „Bisher haben unsere Mitarbeiter noch alles auf Zettel 

geschrieben“, erzählt Wegener. Man versuche mit der Zeit zu gehen und zukunftsorientiert zu arbeiten, daher lege er auch sehr viel Wert auf Aus- 

und Weiterbildung, ergänzt der Firmenchef. Da man bewusst auf individuelle Beratung und Betreuung setze, will Wegener zudem seine 

Mitarbeiterzahl von derzeit 28 auf 30 aufstocken. 

Die Weichen für eine positive Weiterentwicklung scheinen also gestellt zu sein, zumal seit 2017 auch Wegeners Sohn Carsten in dem Unternehmen 

mitarbeitet.  
 


