UNTERNEHMEN

Auf dem Holzweg sein – normalerweise steht
diese Redewendung für ein Vorgehen, das nicht
zum Ziel führt. Ganz anders im Zusammenhang
mit der Holz Schiller GmbH mit Hauptsitz in
Regen: Der Betrieb beschreitet den „Holzweg“
seit 250 Jahren äußerst erfolgreich.
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Mit astreinem
Leimholz die
Welt erobern

ie Geschichte des Unternehmens begann 1771, als ein Vorfahre der heutigen Eigentümer das Sägewerk Untermühle in der Deggendorfer Straße in Regen
bei einer Versteigerung gekauft hatte. Auf
Grundlage des Mottos „Tradition bewahren und nach Neuem streben“ entwickelte
sich der Betrieb stetig weiter, spezialisierte sich und fand eine Nische. Heute ist die
Holz Schiller GmbH ein führender Qualitätshersteller in Europa im Bereich von astreinem Leimholz für die Fenster-, Türenund Fassadenindustrie und beschäftigt an
vier Standorten rund 650 Mitarbeiter. „Unser Bestseller ist ein Fichte-Fensterkantel,
denn die Fichte ist die Hauptholzart im
Bayerischen Wald“, sagt Heinrich Schiller,
der gemeinsam mit seiner Frau Maria das
Unternehmen in siebter Generation leitet.
Fensterkanteln dienen als Ausgangsprodukt für hochwertige Fensterrahmen.
Grundlage des Erfolgs ist ein ausgewogenes Verhältnis von Bodenständigkeit
und mutigen Entscheidungen zur richtigen Zeit. Und: Rückschläge bremsten das
Familienunternehmen nie aus. So brannte das Sägewerk 1945 komplett ab, nachdem es beim Einmarsch der US-Truppen beschossen worden war. „Mein Vater
kam spät aus dem Zweiten Weltkrieg nach
Hause und baute das Sägewerk wieder
auf. 1959 hat er ein eigenes Wasserkraftwerk gebaut, um das Sägewerk anzutreiben“, berichtet Heinrich Schiller. Er selbst
stieg 1984 nach dem Studium der Holztechnik in das Unternehmen ein. Schnell
wurde ihm klar, dass weiteres Wachstum
am ursprünglichen Standort nicht möglich war. Holz Schiller expandierte 1990
ins Regener Gewerbegebiet Metten, baute hier ein hochmodernes Hobelwerk, das
für den Balkon- und Treppenbau beste Voraussetzungen mitbrachte. Auch eine Abteilung für verleimte Fensterkanteln entstand bereits. „Für uns war diese Investition in Höhe von fast 18 Millionen DM
unvorstellbar groß. Allerdings mussten
wir zugleich eine Katastrophe hinnehmen.
1989 brannte das komplette Sägewerk
durch Brandstiftung ab. So waren wir ge-

zwungen, noch mehr zu investieren und
auch ein neues Sägewerk zu bauen“, erinnert sich Schiller an diese von Zukunftsängsten geprägte Zeit zurück. Um einen
Nutzen aus der Krise zu ziehen, wurde
das neue Sägewerk so ausgerüstet, dass
es für die Herstellung von Fensterkanteln
prädestiniert war. Als „großes Glück“ beschreibt Heinrich Schiller die nahezu zeitgleiche Grenzöffnung. „Mit unserer neuen
riesigen Kapazität konnten wir nun einen
komplett offenen Markt beliefern. So verschob sich schließlich die Ausrichtung unseres Unternehmens – weg vom regionalen Verkauf, hin zur Überregionalität und
schließlich zum europa- und weltweiten
Vertrieb“, berichtet Schiller.
Mehr als nur ein Hersteller sein

Was Holz Schiller insbesondere auszeichnet, ist Innovationsfreude. Große europäische Fensterfabriken kommen proaktiv auf das Unternehmen zu, wenn es um
neue Produktideen oder Problemlösungen
geht. „Das ist für uns die Bestätigung, dass
wir nicht nur Lieferant sind, sondern ein
richtiger Partner. Wir perfektionieren unsere Produkte und beliefern unsere Kunden zuverlässig just in time.“ Die Produktion ist dabei längst nicht mehr auf den Bayerischen Wald begrenzt. 1993 entschied sich
Heinrich Schiller für die Expansion nach
Tschechien, ersteigerte eine Fertigungshalle in Klattau und errichtete in dieser ein
Fensterkantelwerk. Bis 2000 kamen zwei
weitere Produktionsstandorte in Tschechi-

Holz Schiller blickt auf
eine 250-jährige Geschichte
zurück (von links): Heinrich,
Maria, Victoria und Heinrich
Schiller Junior.

en hinzu. Diese Niederlassungen erwiesen
sich 2007 als Rettung in der Not. Erneut
kam es in Regen zu einem verheerenden
Großbrand. In Folge eines technischen Defekts brannte das Leimholzwerk ab. Im selben Jahr wurde die Fensterkantelhalle zerstört, nachdem ein Marder Kabel annagte
und so einen Brand erzeugte. Während in
Regen also in Rekordzeit die vernichteten
Hallen wieder aufgebaut werden mussten,
konnte in Tschechien in der Zwischenzeit
weiterproduziert werden. Ebenso wertvoll und hilfreich wie die Entscheidung für
zusätzliche Standorte im Ausland erweist
sich die Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens. „Bei uns bleibt außer Asche
nichts übrig“, stellt Heinrich Schiller fest.
Während aus den Baumstämmen hochveredelte Produkte entstehen, werden die
Nebenprodukte Sägespäne, Hackschnitzel
und Rinde ebenfalls verarbeitet, beispielsweise zu Pellets.
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Solides Fundament für die
achte Generation

Bis heute ist kaum ein Jahr vergangen,
in dem nicht in das Familienunternehmen investiert wurde. Stetige Modernisierungen sollen dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Schließlich
steht die nächste und mittlerweile achte Generation bereits in den Startlöchern:
Victoria und Heinrich Schiller Junior
haben beide verantwortungsvolle Positionen im Unternehmen übernommen und
sind prozentual als Gesellschafter an der
Firma beteiligt. An ihre Heimat sind sie
fest gebunden. „Regen ist die Drehscheibe und das Zentrum unseres Familienkonzerns. Wir möchten vor Ort nun ein
großes Logistikzentrum bauen, das uns
in die Lage versetzt, noch professioneller
zu kommissionieren, um für unsere Kunden noch besser zu werden“, sagen die
Schillers.

