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2016 war für Deutschland ein ereignisreiches Jahr, in vielerlei Hinsicht –  politisch , wirtschaftlich, 

demographisch. 2016 war aber auch für die Schaumstofftechnik Regensburg GmbH ein 

besonderes, ein markantes Jahr.  Nachgefragt bei der Geschäftsführung: 

 

Herr Fellerer, mit dem Neubau eines 

Verwaltungs- und Produktions-gebäudes 

und damit verbundenen Investitionen in 

Millionenhöhe hat das Unternehmen einen 

Schritt gewagt, der sicherlich nicht zu 

jedem Zeitpunkt einfach war – für 

Geschäftsführung und Belegschaft. Was 

hat Sie als Geschäftsführer dazu 

bewogen, diesen Meilenstein in der 

Unternehmens-geschichte zu setzen? 

In der Tat - die zweijährige Vor-

bereitungsphase und die zehnmonatige 

Bauphase im Jahr 2016 waren mit vielen 

Herausforderungen und persönlichen 

Erfahrungen verbunden. Zeitgleich musste 

sich natürlich auch die GmbH mit der gleichen 

Intensität weiterentwickeln. Risikosteuerung 

und der enge zeitliche Rahmen waren eine 

echte Herausforderung. Die sogenannten 

„äußeren Umstände“ wie wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen gilt es immer zu 

berücksichtigen. 

 

Unternehmensführung bedeutet für mich als 

Geschäftsführer, die Firma in die Zukunft zu 

geleiten. Daher ist eine meiner Prinzipien, die 

mich schon seit vielen Jahren begleitet, die 

Tatsache, dass Management darin besteht, 

verantwortlich Entscheidungen zu treffen mit 

der finalen persönlichen Gewissheit, alles 

richtig eingeordnet zu haben. Viele Faktoren 

wie der finanzielle Rahmen und die 

Wettbewerbsfähigkeit der Firma haben 

einfach dafür gesprochen, jetzt den nächsten 

Schritt der Weiterentwicklung zu gehen. 

 

Meine Belegschaft hat hier den Firmenumzug 

und die komplett neue Infrastruktur mit 

Begeisterung aufgenommen. Die 

Bereitschaft, sich hier zu verändern und die 

Identität der Firma weiterzuentwickeln, hat 

mich sehr gefreut. Allesamt Mitarbeiter, ohne 

deren Vertrauen und Unterstützung ich 

diesen großen Schritt nicht gewagt hätte! 
 

Mal ganz direkt gefragt – welche 

Eindrücke während der Planungs- und 

Bauphase haben Sie persönlich am 

meisten bewegt? Welche Ereignisse, 

Probleme oder Anekdoten sind Ihnen 

besonders in Erinnerung geblieben? 

 

Persönlich habe ich mir schon öfters in 

kritischen Situationen die Frage gestellt, 

warum man alles riskiert – eben auch alles 

verlieren kann, was man aufgebaut hat – und 

wagt es trotzdem? Weil man es in einem 

Reifeprozess  für die beste Lösung hält. Geht 

man dieses Wagnis nämlich nicht ein, 

begleiten Zweifel einen wohl ein Leben lang. 

Also lieber die Sache anpacken als Zögern, 

das ist mir lieber. Die Bauphase war 

sicherlich am interessantesten. Besonders 

wenn man fast täglich auf der Baustelle ist 

und sieht, wie das „Baby“ wächst.  
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Wer weiß schon, was eine Schleppkurve oder 

der §14 des Bayerischen Wegegesetzes 

bedeutet? Man erfährt Bürokratie in 

Reinform. Man begegnet vielen Menschen, 

die mit „Können“ ehrliches Geld verdienen. 

Hier auf der Baustelle ist alles erfassbar und 

fühlbar. Einbruch und Diebstahl dagegen 

machen einen sauer. Mängel auf der 

Baustelle verunsichern,  ob man tatsächlich 

das bekommt, für was man bezahlt. 

 

Der Firmenumzug mit dem kompletten 

Maschinenpark war eine echte Existenzfrage 

Hätte der nicht so reibungslos geklappt, wäre 

es zu einer fatalen Kettenreaktion 

gekommen. Mehrmals gab es trotz Planung 

finanzielle Probleme mit Kostensteigerungen, 

die erst während der Bauphase aufgetreten 

sind. All dies lässt einen nicht unbedingt ruhig 

schlafen.  

Am meisten hat mich meine Familie 

beeindruckt, wir sind wirklich nah 

zusammengerückt und ich habe immer 

Unterstützung erfahren. Das alles waren 

besondere Erlebnisse. 

Neubau, Umzug, Eingewöhnung am 

neuen Standort – alles 2016 bewältigt. Das 

Gefühl, soviel bewegt, verbessert und 

innovativ strukturiert zu haben, entwickelt 

doch sicher eine besondere Motivation für 

konkrete Ziele und neue Heraus-

forderungen. Was steht in dieser Hinsicht 

kurz- wie langfristig auf Ihrer Agenda? In 

welchen Bereichen möchten Sie 

Prioritäten setzen, bestehende Prozesse 

weiter optimieren oder branchen-

spezifische Segmente ausbauen? 

Gleich nach dem Umzug hatten wir den 

höchsten Auftragsstand der bisherigen 

Firmengeschichte. Alles neu und so viel 

Arbeit? Das macht Freude, weil man mit 

seinen Herausforderungen sich ja selbst 

besser kennenlernt. Man erfährt, wo die 

Grenzen des Machbaren liegen, man lernt 

unwahrscheinlich viel fürs Leben - besonders 

aus Krisen und Niederlagen geht man 

gestärkt hervor. 

Sicherlich steht für das Jahr 2017 nun eine 

Konsolidierung an. Wir werden weiterhin in 

unsere Fertigungstiefe investieren. Das 

haben wir schon bei der Einrichtung unseres 

Maschinenparks berücksichtigt und Platz für 

neue Anlagen reserviert. Die Digitalisierung 

wird vorangetrieben und die neuen 

Mitarbeiter wir haben ja kräftig eingestellt - 

werden integriert. 

Wir sind sehr stolz, Kunden mit großem 

Entwicklungspotenzial beliefern zu dürfen. 

 

Mein unternehmerisch größter Wunsch wäre, 

unsere volle Kraft der Entwicklung des 

Unternehmens widmen zu können. Leider 

sind wir allerdings oftmals gezwungen, 

unsere Arbeitskraft in unverständliche, nicht 

wertschöpfende Aufgaben zu investieren. 

Vielen Dank Herr Fellerer für das 

interessante Gespräch.  


