
Ohne Licht kein Leben! Licht schafft Atmosphäre und ist ein echter
„Wohlfühl-Faktor“. LEEB Aluminiumbau gestaltet Räume voll Helligkeit
und Wärme: zum Wohlfühlen, zum Arbeiten oder zum Präsentie-
ren. Ganz nach Wunsch.

D enn unerheblich ob private Wohnträume oder funktionales Gewer-
beprojekt: Die Firma LEEB punktet mit kreativen Ideen rund um Leicht-

metall- und Fensterbau. Innovative Fertigungsmethoden treffen hier auf
fast 50 Jahre Erfahrung. Die hohe Fachkompetenz kommt den Kunden
zugute: LEEB-Produkte erfüllen alle Ansprüche – an Qualität, Design und
Funktion. „Eine spannende Aufgabe“, findet geschäftsführender Indu-
striefachwirt Oliver Leeb, Verantwortlicher für kaufmännische Verwaltung,
Kalkulation und Einkauf. „Wir lassen uns einfach gerne herausfordern.“

Gegründet im Jahre 1968 in Balingen von Seniorchef Werner Leeb und
Ehefrau Inge, leiten heute die beiden Söhne Oliver und Jochen das er-
folgreiche Familienunternehmen in zweiter Generation. Metallbau-
meister Jochen Leeb ist für Konstruktion, Technik und vor Ort für die
Bauabwicklung verantwortlich. Hierbei wird er von kompetenten, en-
gagierten Technischen Zeichnern wie beispielsweise Stefan Schäfer
unterstützt. Seit 20 Jahren nimmt er diese verantwortungsvolle Arbeit
gewissenhaft wahr. 

LEEB profitiert von seinen langjährigen Mitarbeitern
LEEB Aluminiumbau ist im Weilstetter Ziegelwasen beheimatet. Dem
zweigeschossigen Verwaltungstrakt sind die Produktionshalle mit 1.400
Quadratmetern Fläche und die geräumige Lagerhalle mit 1.000 Qua-
dratmetern angeschlossen – äußere Zeichen einer stetigen Expansion,
räumlich wie personell. LEEB Alubauminiumbau beschäftigt heute knapp
40 Mitarbeiter. Der überwiegende Teil des LEEB-Teams fühlt sich seit Jah-
ren mit der Firma verbunden. Eine besonders deutliche Sprache spre-
chen dabei Jahrzehnte lange Betriebszugehörigkeiten. Servicetechniker
Klaus Gonser beispielsweise ist seit über 25 Jahren im Betrieb tätig. Er
hilft weiter, wenn die Kunden Fragen haben zu den Produkten oder Re-
paraturbedarf. Seine Erfahrung ist dabei ein wohlgehüteter Schatz, das wis-
sen die Firmenverantwortlichen. Kaum ein Fenstermodell, mit dem sich
Gonser nicht schon befasst hätte, kaum ein Ersatzteil, das nicht schon
irgendwann einmal durch seine Hände gegangen wäre. „Solche Kollegen
sind unser höchstes Gut“, betont Manuela Leeb, die für Buchhaltung,
kaufmännische Verwaltung und Personal verantwortlich ist. Sie hat für
Mitarbeiter und deren Belange zu jeder Zeit ein offenes Ohr. Die Leistungs-
bereitschaft und die hohe Qualifikation des Teams bilde die solide Basis
des Unternehmenserfolgs. „Nur gemeinsam im Team ist man leistungs-
stark und den heutigen Herausforderungen am Markt gewachsen“, so
Oliver Leeb. Das gilt genauso für die Montage-Abteilung, die für die rei-
bungslose und akkurate Fertigstellung verantwortlich ist. Waldemar
Bruch ist seit 15 Jahren bei jedem Wetter auf der Baustelle und ein
wahrer Meister, wenn es um die korrekte, effiziente und flexible Aus-
führung geht. Am Bau erlebt man einige Überraschungen, die dann
überlegtes Handeln erfordern.

Der gewisse Wohlfühl-Faktor 
für Leben und Arbeit
LEEB Aluminiumbau GmbH bringt Design mit Funktion zusammen –

Weilstetter Unternehmen schätzt enge Kooperation mit PRVB
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Kurze Wege und der schnelle Draht zu PRVB
Die verantwortlichen LEEBs schätzen das gute Klima in der Firma: „Wir ha-
ben kurze Wege und sind überlegt entscheidungsfreudig – davon profi-
tieren vor allem auch unsere Kunden.“ Seit Jahrzehnten zur Seite steht der
LEEB Alubauminiumbau GmbH das Team der Steuerberatungsgesell-
schaft Pfister Roth Vogt Braun (PRVB). Diese Zusammenarbeit, das be-
tont Manuela, die Ehefrau von Oliver Leeb sehr gerne, gestalte sich nicht
nur eng, sondern auch überaus vertrauensvoll. Petra Erbele und Sonja
Brösamle, beide bewährte Mitarbeiterinnen der Balinger Steuerbera-
tungsgesellschaft, unterstützen die Firma LEEB gemeinsam mit Ge-
schäftsführer Holger Roth in allen anfallenden Aufgaben und Abschlüs-
sen. Ein sensibler Bereich: LEEBs fühlen sich bei PRVB zweifellos gut
aufgehoben. Unerheblich, ob eine kurze Nachfrage per Mail oder ein An-
ruf: „PRVB ist bei Fragen immer für uns da – zügig und unbürokratisch, wie
es in unseren Arbeitsalltag passt. Wir schätzen an der PRVB nicht nur den
‚schnellen Draht‘, sondern auch das immense Fachwissen der Mitarbei-
ter und der Geschäftsführung.“ Gerade das Steuerwesen sei fortwährend
aktuellen Entwicklungen unterworfen, sagen die Geschäftsführer. Neben
der eigenen täglichen Arbeit sei es nicht zu leisten, in diesem Bereich im-
mer auf dem Laufenden zu bleiben: „Deshalb ist es umso beruhigender,
so zuverlässige Partner an seiner Seite zu wissen.“

Dass der Firma LEEB Aluminiumbau im Umkehrschluss die Kundennähe
am Herzen liegt, zeigt die Tatsache, dass jeder Auftraggeber sein Projekt
schon in der Planungsphase kennen lernen kann – dreidimensional und
bis ins Detail visualisiert dank ausgeklügelter Technik. Mittels moderner
CAD-Arbeitsvorbereitung und CNC-gesteuerter Fertigungstechnologien
wird bei dem Weilstetter Unternehmen Flexibilität großgeschrieben. „Wir
realisieren auch ausgefallene Wünsche – und das gerne“, sagt Werkstatt-
meister Arne Vollmer, der diese Entwicklung bereits 20 Jahre verfolgt. Die
EDV-gestützte Zuschnitts-Optimierung in der eigenen Produktion und ei-
ne optimale Lagerverwaltung sorgen dafür, dass alle Arbeitsabläufe so ef-
fizient wie möglich gestaltet sind. Der Kunde profitiert – das liegt auf der
Hand – nicht nur von einer zügigen Abwicklung, sondern auch von einem
fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Von der Stange – das gibt es nicht!
Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, welches Projekt der Kundschaft
auf der Seele brennt. Das Firmenportfolio des Familienbetriebs überzeugt
mit großer Vielfalt. Es reicht von Fenstern und Türen aus Aluminium über
aufwändige, modernste, filigrane Fassaden über Eingangsanlagen bis hin
zu Wintergärten und Glasgaragen. Diese Bandbreite ist es auch, was für
das Team von LEEB Aluminiumbau die Arbeit spannend macht: „Bei uns
gibt es nichts von der Stange – jedes Projekt ist einzigartig und individuell.

LEEB Aluminiumbau GmbH
Ziegelwasen 11, 72336 Balingen
Tel. 07433 99800, Fax 07433 998030, info@leeb-alubau.de
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