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Keine Innovation
ohne Investition

Schon früh setzte man bei
KWM Weisshaar auf Wachstum

D rei Mitarbeiter zählte Fir-
mengründer Karl Weiss-
haar, als er 1979 das nach
ihm benannte Unternehmen

eröffnete. Als Mieter im ehemaligen „Mi-
krofonbau“ in Mosbach übernahm er
Stanz- und Schweißaufträge. Mit Erfolg:
Schnelles Wachstum innerhalb der
nächsten fünf Jahre machten einen Fa-
brikneubau am heutigen Standort in der
Zwingenburgstraße 8 nötig.

Überwiegend waren es ehemalige
„Luwa-Kollegen“, die die Mitarbeiter-
zahl rasch auf 45 steigen ließ. Die duale
Berufsausbildung startete, als neuer Ge-
schäftsbereich kam die Computerindus-
trie hinzu. Bereits 1989 erweiterte KWM
Weisshaar von 3500 Quadratmetern auf
10 000 qm Produktions- und Lagerflä-
che. Als wichtige Branchen belieferte man
die Druckmaschinenindustrie und den
Schienenfahrzeugbau. 1994 zog die La-
serstrahlschweißtechnik im Bereich der
Druckmaschinenindustrie ein. Dachkli-
mageräte für Schienenfahrzeuge bilde-
ten eine weitere Novität. Unter den knapp
200 Beschäftigten kamen einige aus den
neuen Bundesländern. In Folge der
Asienkrise endet das Zeitalter der Com-
puterfertigung bei KWM Weisshaar kurz
vor dem Jahrtausendwechsel.

Zum 25. Jubiläum besuchte Minister-
präsident Erwin Teufel die Firma, die ge-
rade den achten Bauabschnitt realisiert
hatte und 407 Beschäftigte zählte. Alu-
miniumprofilbearbeitung und die Mon-
tage von Klima- und Kältegeräten wur-
den neue Schwerpunkte. Auch 2008 setz-
ten sich der Ausbau der Hallen und die Er-
weiterung des Betriebsgeländes fort. 18,5
Mio. Euro investierte man für die Instal-
lation eines großen Laser-Blech-Bearbei-
tungszentrums sowie weitere Umbauten.

Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise zu
Beginn der Zehnerjahre investierte die
Firma weiter in technische Innovatio-
nen. So ermöglicht es eine neue Technik,
bis zu zehn Meter lange Bauteile zu be-
arbeiten. Die 500-Mitarbeiter-Marke
wurde schließlich 2018 geknackt. Mit der
Übernahme von „Noske-Kaeser-Sys-
tems + Service“, einem Hersteller für
Fahrzeug-Klimatechnik, baute man den
Bereich des Schienenfahrzeugbaus wei-
ter aus. Bis 2022 will KWM Weisshaar
verschiedene Bauteile für 177 Triebwa-
gen produziert und geliefert haben. Be-
reits mehr als 100 000 Windkraftanlagen
enthalten Blechschalen für die Schwin-
gungsdämpfung aus Neckarelz. Ob der
Coronakrise ist auch das Luftfiltergerät
„IQAir Health Pro“ in den Fokus des öf-
fentlichen Interesses geraten. (lah)

Bauteile für 177 Triebwagenwill KWMWeiss-
haar bis 2022 produzieren. Foto: Peter Lahr

■ Gründung: 1979 von Ing. grad. Karl
Weisshaar

■ Geschäftsführung: Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Jörg Weisshaar, Karl Weisshaar

■ Mitarbeiter: 504, davon 52 Auszubil-
dende

■ Produktions- und Lagerfläche: 31 000 qm

■ Bebaute Fläche: 34 700 qm

■ Durchschnittlicher Ressourcenverbrauch
im Jahr (Blech): 2300 Tonnen Stahl,
2000 t Edelstahl, 600 t Aluminium

■ Belieferte Branchen: Automotive, Ma-
schinenbau, Reinraumtechnik, Le-
bensmittel, Medizintechnik, Elektro-
nik, Verteidigung, Umwelttechnik

■ Webseite: www.kwm-weisshaar.de

RNZ-SOMMERSERIE

In loser Abfolge stellt die RNZ-Lo-
kalredaktion in ihrer Sommerserie
2021 besondere Mitarbeiter bedeu-
tender Unternehmen im Neckar-
Odenwald-Kreis und auch die Betrie-
be selbst vor. Mit dabei sind u. a. Fi-
bro, Mosca, Hüller Hille, Resideo und
MPDV. Heute geht es um KWM
Weisshaar.

Geschäftsführer Jörg Weisshaar kurz gefragt
Sieben Fragen zu Coronapandemie, der Bedeutung von Ausbildung und künftigen Unternehmenszielen / Von Peter Lahr

> Herr Weisshaar, warum Blech? Sie be-
schäftigen sich seit 40 Jahren mit einem
Werkstoff, der bei manchem Zeitge-
nossen als ‚billig‘ gilt. Was fasziniert Sie
an Blech?

J ö r g W e i s s h a a r : Blech lebt und
bleibt modern, denn es ist gut formbar
und erfüllt so gestalterisch alle Wün-
sche. Und es ist darüber hinaus noch kos-
tengünstig. Zudem ist es wiederver-
wertbar und schont somit
Ressourcen und Umwelt.
Blech nutzt neueste Mate-
rialien, die Leichtbau ermög-
lichen und dadurch Ener-
giekosten reduzieren.

> Welchen Stellenwert hat bei
KWM Weisshaar die Aus-
bildung?

Experten in Sachen Blech sind
sehr schwer am Arbeitsmarkt
zu finden, deshalb ist die eige-
ne Ausbildung für uns enorm
wichtig. Fast 300 junge Men-
schen haben seit 1979 bei
KWM Weisshaar den Schritt
in den Beruf gewagt.

> Ist es schwierig, geeignete
Auszubildende zu finden?

Allgemein hat in Deutschland die duale
Berufsausbildung in den letzten Jahren an
Attraktivitätverloren;dasspürenauchwir
in Form von rückläufigen Bewerbungen
für unsere acht Ausbildungsberufe.

> Über welche Kanäle findet der Nach-
wuchs zu Ihnen?

Über Bors, Bogy und andere Praktika,
aber auch in der Vergangenheit über

„Abende der Berufe“ an den Schulen. Da
dieseAngebote imvergangenenJahrnicht
wahrgenommen wurden, sind wir nun auf
der virtuellen Ausbildungsmesse der IHK
Rhein-Neckar zu finden und nutzen so-
ziale Medien wie Instagram.

> Digitalisierung und Klimaschutz sind
derzeit in aller Munde. Wie gut sehen
Sie KWM Weisshaar in diesen Berei-

chen aufgestellt?
KWM Weisshaar ist ein rei-
ner Zulieferbetrieb und wir
stehen bei fast allen unseren
Kunden im Wettbewerb.
Große Kunden wie Heidel-
berger Druckmaschinen oder
John Deere geben uns Ziele
und bewerten monatlich
unseren Erfolg. Da schnelle
Reaktionszeiten sehr wichtig
sind, ist eine Digitalisierung
von Abläufen und Prozessen
unweigerlich notwendig.
Diese wird bei uns in den
nächsten Jahren weiter zu-
nehmen. Die Kosten für Ener-
gie/Abfallentsorgung steigen
jedes Jahr, auch für Firmen;
wir investieren deshalb stetig
in Maßnahmen, die so hof-

fentlich auch der Umwelt zugute kom-
men – Fotovoltaik, LED-Beleuchtung,
effizientere Maschinen und so weiter ...

> Wie übersteht Ihr Betrieb die Coro-
nakrise?

Die größte Branche für die wir arbeiten
ist die Bahnindustrie; diese ist von der
Coronapandemie kaum betroffen. Na-
türlich haben wir aber auch Kunden, wie
beispielsweise die Luftfahrt-Branche, die
sehr leiden; aufgrund unserer Flexibili-
tät konnten wir die Mitarbeiter intern gut
versetzen. Nur in wenigen Abteilungen
mussten wir für kurze Zeit im vergan-
genen Jahr zum Höhepunkt der Pande-
mie Kurzarbeit anmelden.

> Welche Vision haben Sie? Wo steht
KWM Weisshaar in zehn Jahren?

Zunächst möchten wir unser 50-jähriges
Firmenjubiläum Ende der 20er-Jahre mit
weiterhin tollen Produkten feiern. Der
Werkstoff Blech wird seine Bedeutung
behalten, und wir werden bis dahin noch
enger Aufgaben, Maschinen, Daten und
Werkstoffe mittels Digitalisierung ver-
flechten. Aber der Mensch wird weiter-
hin im Mittelpunkt unseres Geschehens
stehen und wir werden somit auch in-
teressante Ausbildungsberufe anbieten.

„Da schnelle Reaktionszeiten sehr wichtig sind, ist die Digitalisierung
von Abläufen unweigerlich notwendig“, sagt Jörg Weisshaar. Foto: lah

Weltraumkrieger aus Knete und Schrott
Zolt Apro gestaltet Filmfiguren bis hin zu Dioramen – Innerhalb der Szene weltweit vernetzt / Von Peter Lahr

B ei KWM Weisshaar richtet
Zolt Apro eine riesige hy-
draulische Tiefziehpresse mit
320 Tonnen Presskraft ein,

bringt Metallteile in Form. Doch in der
Freizeit geht es bei dem begeisterten Fan
der Science-Fiction-Filmserie „Preda-
tors“ oftmals winzig klein zu. Denn wenn
er seine maßstabsgerechten Figuren vom
Filmset herstellt oder „aufmotzt“, dann
sind die Ausstattungsdetails – vom To-
tenschädel bis zur Schwertverzierung –
extrem kleinteilig. „Akkurater als im
Film“, scherzt der Metaller, der bereits als
Jugendlicher das Hobby Modellbau für
sich entdeckte und mittlerweile Preda-
tor-Masken täuschend echt in Metall-
optik zu gestalten vermag.

Dass Zolt Apro bereits seit 30
Jahren bei KWM Weisshaar
arbeitet, sieht man ihm nicht
an. Quirlig erzählt er von
seinem Hobby – und vie-
len anderen abenteuerli-
chen Freizeitaktivitä-
ten vergangener Tage
und Nächte. Bereits
als Fünfjähriger
habe er im Kinder-
zimmer gesessen
und von etwas ge-
träumt, was es
damals noch gar
nicht gab. Im
Nachhinein
weiß Zolt
Apro, dass er
gerne einen
3-D-Drucker
gehabt hätte.
Ersatzweise

baute er Modelle von Flugzeugen, Renn-
autos und Panzern. Als er dann 1987 den
ersten „Predator“-Film mit Arnold
Schwarzenegger sah, hatte er eine neue
fiktive Heimat gefunden.

Zunächst erlernte Zolt Apro bei der
Mosbacher Spielwaren-Firma Bosch
(heute Dunz) den Beruf des Einzelhan-
delskaufmanns, doch dann holte ihn der
Bruder zu KWM Weisshaar, wo er bereits
als Lackierer arbeitete. „Das war so viel-

seitig, da blieb ich hän-
gen“, blickt Apro zu-
rück. Vielseitig ist
mittlerweile auch sein
Predator-Portfolio:
Von der großen Mas-
ke im Maßstab 1:1 –
beleuchtbar und

zum
Aufhän-

gen an der
Wand – bis zu klei-

nen Figuren und Di-
oramen reicht es.

Angefangen
habeallesmitdem
Kauf einer Film-
figur, erinnert
sich Zolt Apro.

Da fehlten ihm wichtige Details
und er begann, auf eigenen Faust
nachzubessern. „Dann ging es
los. Ich habe angefangen, die
Formen selber zu machen und
forme die Figuren und Szenen
mittlerweile nach meinem
Geschmack um“, beschreibt er
das „Customizing“. Zu Ep-
oxidharz etwa greift er, wenn er
eine Predatorfrau über einen be-
siegten Ork triumphieren lässt.

Ausgehend von einer Urform, wahl-
weise „aus Knete, Schrott oder Model-
liermasse“, beginnt für Zolt

Apro das soge-
nannte „Sculp-
ting“. Für Di-
oramen, wie eine
Szene aus dem

Vampirjäger-Epos
„Blade“, wählt er
gerne den Maßstab

1:6. „Das ist alles
Handarbeit, wie bei

einem Bildhauer“, beschreibt
Zolt Apro seine Vorgehenswei-

se. Auch Knete leistet ihm dabei gu-
te Hilfe. In seinem Werkraum befinden
sich Fräsen und Zahnarztbohrer, zudem
Pinsel und Airbrush-Zubehör. Denn da
die „Urfarbe“ ein schlichtes Beige ist,
braucht es noch reichlich Farbe – nicht
nur Blutrot. „Die Leute denken, es ist aus
Metall“, ist Zolt Apro zufrieden, wenn
seine „Camouflage“ prächtig funktio-
niert. Dabei hat er über den Kunststoff
der originalgroßen Filmmaske eigentlich
„nur“ Effektlack aufgebracht.

„Ich will es filmakkurat darstellen,
es soll genau so sein, nicht ungefähr“,

zeigt sich der Perfektio-
nistamWerk.Seitzehn

Jahren frönt Apro
wieder intensiv sei-
nem Hobby, ist
mittlerweile welt-
weit vernetzt in-
nerhalb der Com-

munity. „Die Leute
kennen mich.“ Ur-

sprünglich war die Be-
schäftigung „therapeu-

tisch“, um zwei lange Jahre
einer Chemotherapie zu überbrücken.
Positiver Nebeneffekt: „Du bist in eine
ganz andere Welt eingetaucht.“

Allein an einer der großen Masken sitzt
Zolt Apro zehn bis 30 Stunden, bis ihm die
Lackierung zusagt. Erst grundiert er alles
schwarz, dann kommen die Effekte. Mit
einem Schwamm ahmt er Kampfspuren
nach. Nur eines ist „No Go“ für den Tüft-
ler: „Ich würde mir nie einen Anzug bau-
en. Ich bin einfach zu klein.“ Tatsächlich
stecken unter den Film-Predators gerne
große Basketballer, sodass die Gesamt-
größe an die 2,50 Meter reichen kann.

Auch wenn die Predator-Szene eher
eine Nische darstellt, freut sich Zolt Apro
darüber, dass „die Jugend“ nachkomme.
Seinem Vater waren bereits damals die
Modellbaugeschichten eher gleichgültig.
Aber die Mama war begeistert – und heu-
te muss die Freundin es ertragen, dass sie
das Wohnzimmer mit dem einen oder an-
deren Alien oder Fantasywesen teilt. Über
das Geheimnis seiner Kreativität hat Zolt
Apro immer mal wieder nachgedacht.
Seine Antwort könnte auch von Daniel
Düsentrieb stammen: „Es geht im Kopf
los und macht ‚Bubble, Bubble.‘“
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Details sind Zolt Apro besonders wichtig: Allein für die Lackierung seiner Predator-Masken in Metalloptik braucht er bis zu 30 Stunden. Fotos: Peter Lahr


