BUSINESS IN SÜDWESTFALEN

Leibe Kunststoﬀtechnik

Ein gutes Teams: Geschäftsführer Dirk und Anette Leibe, Betriebsleiter
Michael Briam und Dajana Hanses (v.l.), eine von 30 Mitarbeitern.

Anzeige

technische Spritzgussformteile mit einem Artikelgewicht von 0,1 bis 800 Gramm/PS. Darüber hinaus bietet sie ihren Kunden, die sich
über ganz Deutschland verteilen, fertige Pakete
an. Das bedeutet: Die exakt in der gewünschten
Stückzahl gefertigten Kunststoﬀprodukte werden in Lennestadt nicht nur gespritzt, sondern
auch fertig montiert, entgratet, bedruckt und
verpackt. Dabei erfordert die Verarbeitung von
Granulaten nicht nur eine hohe Präzision der
Form, sondern insbesondere auch das Wissen
über deren charakteristische Eigenschaften.
Die Firma Leibe ist in der Lage, ständig ﬂexibel auf die Wünsche der Kunden reagieren zu
können, bei eiligen Aufträgen sogar innerhalb
weniger Stunden. „Bei neuen Kunststoﬀteilen
können wir in einem Werkzeugbau, mit dem
wir eng zusammenarbeiten, auch die notwendigen Werkzeuge selbst bauen“, sagt Dirk Leibe
und nennt noch einen anderen Grund, warum

„Jedes Produkt ist Chefsache“
Die Lennestädter Firma Leibe ist ein qualiﬁzierter Lohnspritzbetrieb
und spritzt alle Kunststoﬀteile so, wie der Kunde sie wünscht
„Wir spritzen alles außer Spritzgebäck“ –
ein Unternehmens-Slogan, der zum Schmunzeln bringt und genau das triﬀt, was Sache ist
An der Chemischen in Lennestadt. Dort, bei
der Firma Leibe, bekommt jeder Kunde tatsächlich exakt das Kunststoﬀprodukt, das er
haben möchte – hochmoderne Spritzgießmaschinen machen es möglich. Von denen
haben Dirk und Anette Leibe, die beiden Geschäftsführer des Unternehmens, viele in ihrer
großen Produktionshalle stehen, in der rund
30 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb, also
24 Stunden lang an 365 Tagen im Jahr, arbeiten. „Die Auftragslage ist gut“, sagt Dirk Leibe,
freut sich immer noch über jeden neuen Kunden, mit dem er sich weiter entwickeln möchte. Bewusst hat er sich einen Kundenstamm
in verschiedenen Branchen aufgebaut – in der
Automobil- genauso wie in der Möbel- und
Bauindustrie, in der Elektronik- und Kosmetikbranche und im Maschinenbau. „Das ist
wichtig für ein Unternehmen in unserer Größe: Wenn es einer Branche mal schlecht geht,
ist man nicht allein von ihr abhängig und ist
zu jeder Zeit krisensicher“, weiß Dirk Leibe,
dem sein Unternehmerdenken bislang mehr
als Recht gegeben hat: Der Umsatz des qua-
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liﬁzierten Lohnspritzbetriebs wächst jährlich
zwischen 40 und 100 Prozent. „Wir sind mit
300.000 Euro Umsatz angefangen und werden
dieses Jahr mehr als 2,5 Millionen erreichen
– darauf sind wir stolz.“
Dabei ist seine Firma ein noch sehr junges Unternehmen. 2003 in Finnentrop-Fretter
gegründet, wurde aus dem Ein-Mann-Unternehmen schnell ein ﬂorierender Betrieb,
der räumlich 2006 erstmals an seine Grenzen
stieß. Deshalb ließen die Geschäftsführer Dirk
und Anette Leibe im Industriegebiet in Grevenbrück eine moderne Halle bauen, in die
das Unternehmen im Juni 2007 einzog. 2008
wurde noch einmal eine Logistik- und Lagerhalle errichtet, jetzt wird mittlerweile auf 2000
Quadratmetern produziert.
In der Fertigung der Firma Leibe wird mit
hochmodernen, computergesteuerten Kunststoﬀspritzgießautomaten gearbeitet, die mit
vollautomatischen Roboterhandlingssystemen
ausgerüstet sind, um eine wirtschaftliche Fertigung zu ermöglichen. Die Zuhaltekräfte der
Automaten reichen von 15 bis 250 Tonnen.
Die Firma Leibe verarbeitet Granulat von Industriequalität bis hin zu hochtechnischen
thermoplastischen Kunststoﬀen und fertigt

Hochmoderne Spritzgießmaschinen sind in der Lage,
sämtliche Kunststoﬀ-Kundenwünsche zu erfüllen.

die Kunden seit Jahren zufrieden sind mit den
Produkten aus seinem Haus: „Jedes Produkt
bei uns ist Chefsache“, sagt er. Und dass sein
Betrieb nach DIN ISO 9000 zertiﬁziert werden
konnte, war für ihn genauso selbstverständlich
wie die Tatsache, dass alles gespritzt wird, was
gewünscht wird – außer Spritzgebäck.

Kontakt

Wir spritzen alles außer Spritzgebäck!
1A Leibe Kunststofftechnik
An der Chemischen 8 · 57368 Lennestadt
Telefon: 02721-667590 · Telefax: 02721-667599
www.leibe.eu · dirk@leibe.info

