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Ein Name hat
sich etabliert
Marktlücke wurde erfolgreich besetzt

W

er sich selbstständig machen will,
dem wird von Beratern immer wieder empfohlen, im Markt eine Lücke
zu suchen, die auf Grund der
persönlichen Qualifikationen besonders gut ausgefüllt
werden kann. Wer sich angesichts des 25-jährigen Bestehens der Gronauer Rohrbiegerei GERO unter diesem
Blickwinkel das Unternehmen genau anschaut, der

wün
Alles Gute zum Jubiläum
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kann nur zu einem Schluss
kommen: alles richtig gemacht.
Vor einem Vierteljahrhundert entschloss sich der Altenberger Karl Gerke gemeinsam mit einem Kompagnon für den Weg in die
Selbstständigkeit. „In Gronau bot das Gründerzentrum GRZ damals seine
Dienste an“, erinnert sich der
Firmeninhaber, der seit dem
Jahr 2003 alleiniger Ge-
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schäftsinhaber ist. In der Anfangsphase günstige Mietkonditionen und Förderungen waren verbunden mit
der Verpflichtung, zehn Jahre vor Ort zu bleiben.
Das Gründungszentrum
hat lange schon den Standort verlassen, GERO ist an
der Marshallstraße 5 geblieben und hat sich im Laufe
der Jahre vergrößern können.
„In Grunde ist es für eine

Rohrbiegerei nicht wichtig,
wo sich der Standort befindet“, erklärt Karl Gerke.
„Schließlich haben wir fast
ausschließlich gewerbliche
Kunden und die finden sich
in ganz Deutschland.“ Auch
die Anzahl der Mitbewerber
ist überschaubar, da die
Arbeit sehr speziell ist, wie
der Inhaber erläutert. „Es
kann deshalb auch keiner
eine Ausbildung zum Rohrbieger machen“, verdeutlicht

der Metallexperte. Vielmehr
sei es in dem Spezialbetrieb
erforderlich, das notwendige
Know-how für verschiedene
Materialien und deren Bearbeitungsmöglichkeiten genau zu kennen. „Gute
Schlosser sind bei uns immer gefragt“, verweist Karl
Gerke auf das Anforderungsprofil für potenzielle Mitarbeiter – damit auch die Zukunft des Unternehmens erfolgreich sein wird.

Ein willkommener Kostendämpfer für Kunden
Variabler Maschinenpark ermöglicht die professionelle Umsetzung einer Vielzahl verschiedener Aufträge

B

iegemaschinen sind
sehr spezielle Maschinen. „Sie werden zu
selten benötigt, als dass viele
Unternehmen sie sich in ihre
Produktionshalle
stellen“,
weiß Karl Gerke. „Wer sich
aber umschaut, der sieht
ganz oft Metall, das gebogen
wurde.“
Und genau dafür gibt es
Fachbetriebe wie GERO die

dafür sorgen, dass Stahl,
Edelstahl und Aluminium
sowie in geringen Mengen
auch Kupfer und Messing
nach Kundenwunsch gebogen werden.
„Dabei ist vor allem die Beratung wichtig“, weiß der
Unternehmer.
Schließlich
habe jedes Material seine
unterschiedlichen
Eigenschaften, die beim Biegepro-

scht . . .

zess berücksichtigt werden
müssen. Und genau das gilt
auch für die eigentliche
Arbeit. Je nach Material,
Stärke und Biegeradius kommen unterschiedliche Maschinen zum Einsatz, auf
denen
computergesteuert
mit verschiedenen Werkzeugsätzen die gewünschten
Biegungen erzielt werden –
sei es bei Balkongeländern,

Treppenläufen,
Straßenschilderrahmen und vielen
anderen Produkten, bei
denen oft erst auf dem zweiten Blick deutlich wird, dass
für sie eine Rohrbiegerei erforderlich war. „Uns stehen
mittlerweile 13 verschiedene
Biege- und Verformungsmaschinen zur Verfügung, mit
denen wir fast alle Kundenwünsche erfüllen können“,

betont Gerke. So können
Rohrabmessungen
von
sechs bis 273 Millimeter
Durchmesser gebogen werden. „Biegen ist mit Sicherheit ein interessantes Thema
– umfangreich, herausfordernd und teilweise voller
Überraschungen.“
Gerade
deshalb diene GERO seinen
Kunden oft als willkommener Kostendämpfer.
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Wir gratulieren der Firma Gero zum Betriebsjubiläum
und bedanken uns für die langjährige, interessante
und angenehme Zusammenarbeit.

Steuerberater Dr. Gerhard Weigl
und Mitarbeiterinnen
Lütke Berg 4 - 6 · 48341 Altenberge
F 0 25 05 / 9 35 40

DIE
PARTNER
DES
HAUSES
GRATULIEREN
ZUM
JUBILÄUM!
Zum 25-jährigen Bestehen gratulieren wir
und wünschen alles Gute!

Wir gratulieren zum Jubiläum!
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JAHRE

immer besser
informiert

www.stahl-pohlmann.info

Herzlichen Glückwunsch zum Betriebsjubiläum!
Michael Brickwedde

Versicherungsfachmann (IHK)
Allianz Vertretung
Vermittlung von:
Versicherungen für die
Versicherungsunternehmen der
Allianz Investmentfonds und
Bankprodukten für die Allianz Bank

Mackensenstraße 15
48599 Gronau
Tel. 0 25 62 / 9 85 57
Fax 0 25 62 / 9 85 58

Rohrbiegerei
Rohrendenverformung
Marschallstraße 5 · 48599 Gronau · Tel. 0 25 62 - 2 64 66 · Fax 0 25 62 - 8 09 95

www.gero-rohrbiegerei.de

Wir
gratulieren
zum
Jubiläum!

Kirchstraße 14
48455 Bad Bentheim
Tel. 0 59 22.33 06
Fax 0 59 22.90 42 92
Mobil 0173.2 55 88 70
michael.brickwedde@allianz.de
www.allianz-brickwedde.de

Herzlichen Glückwunsch
Die Sparkasse Gronau wünscht
der Firma GERO-Rohrbiegerei
zum 25-jährigen Jubiläum
alles Gute und weiterhin viel Erfolg!



