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Æ (hc – woe) Schon beim Eintreten in die Ge-
schäftsräume wird dem Besucher bewusst, wie 
hoch der Qualitätsanspruch der Firma Zabel ist: 
neben Bildern von Wintergärten, Terrassendä-
chern, Fenstern, Haustüren und anderen Pro-
dukten der Firma hängen an den Wänden zahl-
reiche Zertifikate, die das belegen. „Dieses hier 
ist für uns von besonderer Bedeutung“, erklärt 
Geschäftsführer Frank Zabel und deutet auf eine 
Urkunde aus dem Jahr 2014: „Es zertifiziert uns 
nach der Euro-Norm 1090-2 für Schweißarbeiten 
an statischen Stützelementen. Damit sind wir 
einer der Hersteller in der Region, die Sicherheit 
und Gewährleistung für Stahl- und Alu- Tragwerke 
garantieren können.“

Frank Zabel ist sofort mitten im Thema und man 
merkt gleich, wie viel Wert er auf die Qualifika-
tionen seines fast 20-köpfigen Mitarbeiterteams 
legt, als er weitererzählt: „Wir bilden schon seit 
Jahrzehnten junge Menschen aus und alle unsere 
angehenden Metallbauer machen z.B. bereits in 
der Lehre die Lehrgänge und Prüfungen zu den 
Schweißscheinen – wir wollen ja schließlich kom-
petente zukünftige Mitarbeiter.“ Zwei Berufe bil-
det die Firma Zabel aus: neben den Metallbauern 
der Fachrichtung Konstruktionstechnik sind es 
Kaufleute für Büromanagement. Aktuell machen 
drei Metallbauer und eine Bürokraft hier ihre 
Lehre. Sowohl die jungen Menschen wie auch die 
Firma Zabel haben zum Ziel, dass sie auch langfri-
stig zum Team gehören.“ Viele Mitarbeiter arbei-
ten schon viele Jahre bei der Firma Zabel (einer 
von ihnen z.B. über 30 Jahre!) und tragen durch 
ihre große Erfahrung zum Erfolg der Firma bei.

Erfolg seit 1978
Die Geschichte des Betriebes begann im Jahr 
1978. Bernhard Zabel, der Vater des jetzigen Ge-
schäftsführers, machte sich im Alter von 24 Jahren 
selbstständig und begann mit dem Handel und der 
Montage von Türen, Fenstern und Bauelementen. 
Zunächst hatte er zwei Mitarbeiter; dieser Stamm 
wuchs in den folgenden Jahren bis auf zehn Mit-
arbeiter an. 
Bernhard Zabel bildete sich selbst zum Hand-
werksmeister weiter und es entstand der Wunsch 
nach einer eigenen Herstellung von Fenstern, 
Haustüren und Rollläden, die bis heute ein Stand-
bein des Betriebes ist. Die Produktion begann vor 
30 Jahren auf dem Gelände an der Dieselstraße 
und wurde bald auf die Fertigung von Winter-
gärten, Überdachungen und Fassaden ausgewei-
tet. Der letzte große Bauabschnitt wurde im Jahr 
2000 fertiggestellt und 2008 wurde ein größerer 
Ausstellungsbereich geschaffen – mit Wintergar-
ten und anschließender Überdachung, in denen 

sich die Wintergartenlösungen präsentieren. Auf 
einem Großbildschirm kann das gesamte Spek-
trum der bereits geschaffenen Wintergartenideen 
gezeigt werden sowie durch neue ergänzt werden.

Zwischenbilanz
„Inzwischen hat unsere Firma über 1500 Dachein-
heiten hergestellt“, zieht Bernhard Zabel eine ak-
tuelle Bilanz. „Und unsere Produktpalette ergän-
zen wir durch den Vertrieb und die Montage von 
Fenster, Haustüren, Sonnenschutzanlagen ver-
schiedener Typen, durch Insektenschutzsysteme 
und Rollläden; wir bieten den Isolierglastausch in 
Bestandsfenstern und verlegen Terrassenböden 
aus einem speziellen, langlebigen WPC. Selbstver-
ständlich sorgen wir auch für die Werterhaltung 
durch unseren Service: von der Wartung über die 
Instandhaltung bis zur Instandsetzung. Bei allem 
Stolz auf das Erreichte gilt ein besonderer Dank 
allen Mitarbeitern, die bei Zabel gearbeitet haben 
und arbeiten. Ohne ihren außergewöhnlichen Ein-
satz bei Wind und Wetter wäre der Erfolg nicht 
möglich gewesen. Dankbar sind wir auch unserer 
treuen Kundschaft, deren Empfehlung dazu beige-
tragen hat, dass die Firma Zabel weiter wachsen 
kann.“

Familienbetrieb mit Zukunft
Vor drei Jahren übernahm Frank Zabel die Ge-
schäftsführung und er identifiziert sich voll mit 
der Firma. Er beschreibt gern, wie er in den Fa-
milienbetrieb hineingewachsen ist: Schon zu Schü-
lerzeiten hatte er seinen Vater in den Betrieb be-
gleitet und so begann er hier auch eine Ausbildung 
zum Metallbauer – „…das Beste, was ich machen 
konnte, obwohl mir so mancher davon abgeraten 
hatte“, wie er selbst sagt. Frank Zabel erwarb sich 
mit dem vorzeitigen Abschluss seiner Lehre als 
Kammersieger und Landessieger Anerkennung 
und Respekt und ein Stipendium ermöglichte es 
ihm, direkt in die Vollzeit- Meisterausbildung zu 
gehen und als einer der Jüngsten, mit 22 Jahren, 
die Prüfung vor der Handwerkskammer OWL 
erfolgreich abzulegen. Es folgte die Ausbildung 
an der Schweiß-Lehr-und Versuchsanstalt zum 
Schweißfachmann, eine Qualifikation, die Bedin-
gung für das Euro-Zertifikat ist, von dem bereits 
die Rede war. Schon ein Jahr später bildete Frank 
Zabel sich weiter fort zum Betriebswirt des Hand-
werks und erwarb damit zusätzliche Kompetenz 
im kaufmännischen Bereich. Er übernahm im 
elterlichen Betrieb bald die Ablauf- und Montage-
leitung, unterstützte seinen Vater im Vertrieb und 
bei der Beratung und brachte Marketing-Ideen ein. 
Ganz aktuell ist seit Januar 2015 die Radiower-
bung. „Meinem Vater bin ich besonders dankbar, 
dass er mich früh in strategische Entscheidungen 
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mit einbezog und den Boden bereitete, dass man mir das Vertrauen schenkte 
und mir 2012 die Geschäftsführung des Familienbetriebes übertrug“, erklärt 
Frank Zabel. 

Produktion mit Innovation
Zu den gerade getroffenen betrieblichen Entscheidungen gehört eine Reihe von 
Innovationen zur Produktionsoptimierung. Augenfälliges Beispiel ist eine neue 
Krananlage, die weitgehende Vorfertigung großer Baugruppen unter optima-
len, die Mitarbeiter schonenden Bedingungen gestattet, beim Kunden wird das 
Produkt angeliefert und aufgestellt, was eine sehr kurze Montagezeit bedeutet. 
In einem anderen Gebäudeteil bringt eine mehr als sechs Meter lange CNC 
Schwenk-Biegemaschine Flexibilität in der Herstellung von Blenden aus ver-
schiedenen Metallen, so dass diese kurzfristig angefertigt werden können.
Seit Beginn der Produktion werden vor allem Stahl und Aluminium verarbeitet, 
weiterhin Zink und Kupfer; verbaut werden stets Zusatzkomponenten nam-
hafter Hersteller, meist aus der Region. 

Um den hohen energetischen Anforderungen an die Wohn-Wintergärten zu ent-
sprechen, wird immer mehr Kunststoff verarbeitet. Unsere Alu-Dachelemente 
besitzen tragende Komponenten aus Stahl sowie Ausfächerungen der einzel-
nen Fensterflächen aus Kunststoff oder Kunststoff-Alu-Kombinationen. Bei der 
Vielzahl der Arbeitsfelder beim Dachbau, Elementebau und in der Schlosserei 
fertigen die einzelnen Mitarbeiter die individuellen Aufträge meist komplett 
und kennen jedes Detail – sie begleiten auch das Montageteam vor Ort beim 
Kunden. „Die Entstehung eines Wintergartens beginnt für die Kunden natür-
lich erst einmal mit einer ersten Besichtigung vor Ort durch uns und dem An-
fertigen von Fotos“, meint Frank Zabel: „In unseren Ausstellungsräumen geht 
es mit der Beratung, Planung, und Visualisierung am Computer weiter und bei 
dieser Gelegenheit können sie gern bei einer kleinen Führung unseren ganzen 
Betrieb kennenlernen.

Nach Auftragserteilung beginnt die Produktion. Auf Wunsch bieten wir alles 
aus einer Hand an: von der Bauantragsstellung über Standsicherheitsnachweis, 
anfallende Fundament- und Anschlussarbeiten bis hin zur gesamten Montage 
und auch die begleitende Bauüberwachung bieten wir an. Wir informieren über 
Bauvorgaben bis hin zu gesetzlichen Fördermöglichkeiten. In jedem Fall kann 
ein individueller Wintergarten, ein Terrassendach, eine moderne Haustür, Fen-
ster oder eines unserer anderen Produkte die Wohnqualität eines Gebäudes 
entscheidend verbessern und aufwerten, so dass sich eine Investition immer 
lohnt – Haben wir Ihr Interesse geweckt?“ Œ
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