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Liebe Leserinnen und Leser,

die Firma BOHLENDER kann nun schon auf sechs Jahrzehnte 
Geschichte zurückblicken. Ein willkommener Anlass, um diese 
ereignisreiche Zeit in schriftlicher Form Revue passieren zu 
lassen. 

Es ist kaum zu glauben, dass meine Eltern Hermann und  
Gertrud Bohlender 1959 mit einer Drehbank in einem ehema-
ligen Schweinestall in Lauda den Grundstein für unser  
Unternehmen gelegt haben. Heute vertrauen internationale 
Kunden auf unseren professionellen Laborbedarf aus Hoch-
leistungskunststoffen und auf unsere qualitativ hochwertigen 
Trockenschränke, Exsikkatoren und Handschuhboxen  
aus Acryl-Glas. Unsere beiden Marken BOLA und SICCO sind 
mittlerweile weltweit bekannt. Aus dem Fortschritt im Kleinen 
ist die Innovation im Großen geworden.

Widmen möchte ich diese Chronik meinem 2017 im Alter  
von 88 Jahren verstorbenen Vater, der diese beeindruckende  
Erfolgsstory begonnen hat. Ich werde das Unternehmen auch 
weiterhin gemäß seinen Grundsätzen fortführen. Immer mit 
dem Ziel, für unsere Mitarbeiter ein verantwortungsvoller 
 Arbeitgeber und für unsere Kunden und Lieferanten ein  
zuverlässiger Geschäftspartner zu sein. Sie dürfen gespannt 
sein, welche Meilensteine wir in Zukunft noch setzen werden. 
Wir sind es auch.

Ich wünsche Ihnen informatives Lesevergnügen!
Ihr

Volker Bohlender
Geschäftsführender Gesellschafter 

55



Wir möchten darauf hinweisen, 
dass es sich bei der von uns 
häufig verwendeten Bezeich-
nung TEFLON® – anstelle des 
weniger bekannten Begriffs 

„PTFE“ – um ein eingetragenes 
Warenzeichen der Firma
Chemours handelt.

»i
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1959 –1971 Vom Nebenberuf zur Berufung

Ein Gespräch mit Folgen

Nach schwierigen Jahren des Wiederaufbaus ent-
wickelt sich die malerische Gegend zwischen Wert-
heim und Bad Mergentheim gerade zum neuen 
Zentrum der deutschen Laborglasindustrie. Eine 
Entwicklung, die auch die weitere berufliche Karri-
ere von Hermann Bohlender, derzeit bei der Firma 
Weinig als Konstrukteur von Holzbearbeitungs-
maschinen beschäftigt, ganz entscheidend prägen 
wird.

Allerdings beschäftigen ihn an diesem Morgen
andere Gedanken. Ein Gespräch unter Freunden vom 
Vorabend geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Ein 
Mitarbeiter des aufstrebenden Messgeräte-Werks 
LAUDA hatte eher beiläufig von den Schwierigkeiten 
des Unternehmens mit einem Lieferanten von Mes-
singdrehteilen berichtet. Diese Nachricht fällt bei 
Hermann Bohlender als Spross einer Familie, die 
sich seit Generationen mit der Bearbeitung von 
Metall beschäftigt, auf fruchtbaren Boden. Messing-
drehteile? Warum eigentlich nicht? 

Noch am selben Abend sucht der rührige Techniker 
deshalb das Gespräch mit seiner Frau Gertrud.
Dieser macht die Arbeit in einer nahen Textilfabrik 
gesundheitlich zunehmend zu schaffen, so dass
Hermann Bohlender mit seiner Geschäftsidee bei ihr 
auf offene Ohren trifft. Mit dem für die Familie 
typischen Pragmatismus packt man die sich unver- 

Mai 1959: Hermann Bohlender be-
findet sich auf dem allmorgendlichen 
Weg zur Arbeit. Es ist die Zeit des 
Wirtschaftswunders. Die allgemeine 
Aufbruchstimmung hat nun auch die 
nordbadische Heimat des gelernten 
Werkzeugmachers und studierten 
Technikers voll erfasst. Ein junger, 
begabter Konstrukteur muss sich in 
diesen Tagen keine Sorgen um seine 
berufliche Zukunft machen.

1.9.1959 – Die „Geburtsurkunde“ 

»

»1959

»

»

Bahnhofstraße 3
in Lauda:
der ehemalige 
Schweinestall 
der Ummingers, 
Keimzelle des 
Unternehmens 
in den Gründer-
jahren und Sitz 
der H. Bohlender 
Gerätebau bis 
1971.
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ehemalige Schweinestall aus dem Besitz der Mutter 
soll die erste Heimat der neu gegründeten Firma 
werden. Ein Standort allerdings, alles andere als 
ideal für die Anforderungen einer Dreherei. Aber, wo 
ein Wille ist, ist auch ein Weg – zumal bei Hermann
Bohlender. Nach einiger Überzeugungsarbeit und 
einer Bürgschaft von Mutter und Schwiegermutter 
kann der angehende Unternehmer die örtliche Spar-
kasse für die Finanzierung der ersten eigenen Dreh-
bank gewinnen – einer Revolverdrehbank vom Typ 
Leinen-SR26. Kostenpunkt 1959: 14.000 DM.

Bald darauf ist es so weit und die Maschine wird 
in die Bahnhofstraße 3 nach Lauda geliefert. Eine 
Adresse, die das Ehepaar Bohlender durch ihre bau-
lichen Eigenheiten zu ganz besonderen Produktions-
methoden zwingen wird.

Was nicht passt, wird passend gemacht

Der Metallstab, aus dem die Drehteile gefertigt wer-
den sollen, ist einfach zu lang für den ehemaligen
Schweinestall. Ein paar beherzte Hiebe mit dem Vor-
schlaghammer schaffen schnell Abhilfe. Allerdings 
ragt der Stab jetzt durch das Loch in der Wand in 
den benachbarten Keller – eine Tatsache, die den 
Wechsel des Halbzeugs nicht einfacher macht. Für 
den primitiven Ofen, der dem Gebäude als Heizung 
dient, wird ein provisorisches Abluftrohr in das nied-
rige Dach des Stalles gestemmt. 

hofft bietende Gelegenheit kurzerhand beim 
Schopf – die Firma „H. Bohlender Metallbear-
beitung“ ist geboren, wenn auch für den Namens-
geber zunächst nur im Nebenerwerb.

Zeit, dass sich was dreht:
Die Drehbank im Schweinestall

So schnell, wie der Entschluss gefasst wurde, wird 
er auch in die Tat umgesetzt. Da die Räumlichkeiten 
der ehemaligen Schlosserei des Vaters noch ver-
mietet sind, ist eine kreative Lösung gefragt. Nach 
kurzer Überlegung wird diese auch gefunden – der 

Gertrud Bohlender,
treibende Kraft und
erste Mitarbeiterin

»

»

6.8.1959 
Leinen-SR26: 
erster Drehauto-
mat im Hause, 
Grundstein des 
Maschinenparks 
und langjähriger 
Arbeitsplatz von
Frau Bohlender. »

»

7.8.1959
Der erste um-
fangreiche Auf-
trag für Hermann 
Bohlender.
Hauptkunde
in den Anfangs-
jahren: das 
Messgeräte-Werk
LAUDA (MGW) 
Dr. R. Wobser KG.



So bleibt das geschäftige Treiben im ehemaligen 
Schweinestall der Nachbarschaft nicht lange ver-
borgen. Das unverwechselbare Singen der Drehbank 
gehört bald zur alltäglichen Geräuschkulisse der 
Bahnhofstraße. Und das nicht nur unter der Woche.  
Die Abnehmer der Drehteile aus dem Hause  
BOHLENDER sind mit der Qualität sehr zufrieden. 
Was zur Folge hat, dass der Auftragseingang immer 
wieder zu „Sonntagsschichten“ zwingt. So mancher 
Kirchgänger wirft zu dieser Zeit einen verstohlenen 
Blick auf den ehemaligen Schweinestall – aus des-
sen Innerem die Drehbank vom Fleiß der Firmenpio-
niere kündet.

Langsam aber sicher:
Der Maschinenpark wächst

Eigentlich kann es niemanden verwundern: Qualität 
setzt sich bekanntlich durch. So auch im Falle
Hermann Bohlender. Schon bald nach der Gründung 
des Unternehmens haben sich die Produkte aus der 
Bahnhofstraße 3 in Lauda einen guten Namen ge-
macht – auch über die Stadtgrenzen hinaus. Immer 
neue Kunden fragen bei Hermann Bohlender an. 
Nicht zuletzt deshalb, weil der Firmengründer lau-
fend in neue Technik investiert. Trotz beengter Platz-
verhältnisse gelingt es ihm durch findige Lösungen 
in den folgenden Jahren immer wieder, den Maschi-
nenpark zu vergrößern und zu modernisieren.

Die körperliche Arbeit ist dem Firmengründer nicht 
fremd, der beileibe nicht immer im weißen Kon-
strukteurskittel vor dem Reißbrett stand. Nur zu 
deutlich hat Hermann Bohlender noch ein Szenario 
vor Augen, das weniger als ein Jahrzehnt zurück-
liegt: die Schuttberge des ausgebombten Würzburgs 
der Nachkriegszeit. Er und seine
Kommilitonen des 
Balthasar-Neumann-
Polytechnikums 
wurden seinerzeit zu 
keiner Prüfung zu-
gelassen, ohne den 
Nachweis über eine 
bestimmte Menge 
geräumten Schutts
erbracht zu haben.

Nun gilt es erneut, Aufbauarbeit zu leisten – dies-
mal im eigenen Unternehmen. Eine Arbeit aller-
dings, die zu diesem Zeitpunkt maßgeblich in den 
Händen von Ehefrau Gertrud liegt. Während
Hermann Bohlender weiter seiner Arbeit als Kon-
strukteur nachgeht – mittlerweile bei der Firma 
MGW LAUDA – ist es an ihr, die Drehbank zu be-
dienen. Ihr Mann hat lediglich nach Feierabend und 
am Wochenende Zeit, sich um die gemeinsame
Firma zu kümmern. Oftmals allerdings nutzt er
auch die knappe Mittagspause, um die Maschine
nachzustellen und die Qualität der Drehteile zu 
überprüfen.      

1959 –1971 Vom Nebenberuf zur Berufung

1960
»

»

Präzision in vielen Formen1959

»

»
Oliven und Überwurfmuttern nach Maß: 
die ersten Schlauchanschlussstücke für 
die Verwendung im Laborbereich. 
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Fabrikanten mit einer Entscheidung konfrontiert,
der er angesichts des beständig wachsenden Auf-
tragsvolumens nicht länger ausweichen kann: ent-
weder Unternehmer oder Angestellter. Der Spagat 
ist nicht mehr zu schaffen, das steht fest. Hermann 
Bohlender muss Farbe bekennen. Und seine Ent-
scheidung steht. Mit gemischten Gefühlen macht 
sich der Noch-Angestellte auf den Weg zum Büro 
von Dr. Rudolf Wobser. Der Gang fällt ihm nicht 
leicht, schließlich handelt es sich beim Chef des 
Messgeräte-Werks LAUDA nicht nur um seinen 
Arbeitgeber und gleichzeitig größten Auftraggeber, 
sondern auch um einen geschätzten Kegelbruder, 
mit dem ihn mehr als nur rein Geschäftliches ver-
bindet.

Dr. Wobser wiederum schätzt Hermann Bohlender 
als tüchtigen und kompetenten Mitarbeiter, den er 
nur ungern ziehen lässt. Eine Halbtagsstelle – da-
rauf könnte er sich, wenn überhaupt, einlassen. 
Und Hermann Bohlender willigt ein. Schließlich 
kann er kaum bei dem Unternehmen auf der Kün-
digung bestehen, das im Anschluss sein bester 
Kunde sein soll. Kurz: Die Lage ist prekär. Und sie 
soll auch nicht einfacher werden. Als er sich gerade 
damit abgefunden hat, trifft ihn die sprichwörtliche 
Ironie des Schicksals. Von einer strukturellen Kri-
se gebeutelt, beschließt die Geschäftsleitung des 
MGW LAUDA alle Halbtagesstellen zu streichen. 
Hermann Bohlender hat also endlich die Zeit, sich 
um seine Firma zu kümmern – aber gleichzeitig 

So bekommt die Leinendrehbank 1965 Zuwachs aus 
England. Eine Leit- und Zugspindeldrehbank vom 
Typ Colchester Student wird angeschafft.

Um auch Drehteile aus Edelstahl ins Fertigungs-
programm aufnehmen zu können, investiert die
Firma BOHLENDER im Folgejahr in einen Kur-
vendrehautomaten vom Typ Index C 29. Einen der 
modernsten seiner Zeit. Bald verlassen die ersten 
Edelstahl-Schlaucholiven das Firmengebäude, 
die aufgrund ihrer Materialeigenschaften besser 
zum Einsatz in Laborgeräten geeignet sind, als 
ihre bisher gefertigten Pendants aus Messing. Frei 
nach dem Motto: „Raum ist in der kleinsten Hütte“ 
schaffen die rührigen Unternehmer trotz äußerst 
beengter Verhältnisse in den nächsten Jahren noch 
Platz für drei neue Maschinen. Ein weiterer Dreh-
automat und eine Feinschliffmaschine kommen 
ebenso zum Einsatz wie die Index A 25, mit der nun 
auch Linsenschrauben mit Schlitz hergestellt
werden können. Die logische Folge: Die Fertigungs-
breite wächst ständig – und mit ihr auch das Auf-
tragsvolumen.        

Jetzt oder nie:
Der entscheidende Schritt 

Ende der sechziger Jahre ist schließlich ein Punkt 
erreicht, der den angestellten Konstrukteur von 
Sondergeräten und noch immer nebenberuflichen 

»

»
Wochenendbeschäftigung:
doppelte Buchführung nach dem 
Durchschreibeverfahren. 1965

»

»

Blau auf Weiß:
Kurz nach der Gründung entwirft
Hermann Bohlender das erste Logo 
der Präzisionsdreherei.



1959 –1971 Vom Nebenberuf zur Berufung

»

Mit der Anschaf-
fung des neuen 
Drehautomaten 
Index A 25
können nun auch 
Linsenschrauben 
mit Schlitz her-
gestellt werden.

Edelstahleisbechern: Die Kunden     können 
auf einwandfreie Arbeit zählen.  Schon  zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt hat die Firma BOHLENDER 
deshalb internationale Kundschaft: So rückt die 
Schweizer Armee ihren Mehrkantmuttern und 
-schrauben mit Rollgabelschlüsseln zu Leibe – im 
Volksmund Engländer genannt – deren Rundschne-
cke aus Lauda kommt. Engländer aus Baden für die 
Schweizer sozusagen.    

fast keine Aufträge mehr. Eine Situation, die der 
Unternehmer allerdings als Chance begreift. In 
seiner typischen, zupackenden Art beginnt der 
Hersteller von Drehteilen, systematisch seinen 
Kundenstamm zu erweitern und damit die Weichen 
für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Die Quali-
tät der Drehteile aus Lauda tut ein Übriges. Denn 
ganz gleich ob Stahlschrauben für vielerlei Anwen-
dungen, Metallknöpfe für Aufbewahrungskästen 
medizinischer Instrumente oder Zwischenstücke von 

Engländer für die Schweiz:
BOHLENDER-Teil für den Standardroll-
gabelschlüssel der Schweizer Armee.

»

1968

»

1971

»
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1972 –1976 Zeit der Entscheidungen

Die Schlosserei als Durchgangsstation

In der Tat: Es ist keine leichte Zeit, um ein Unter-
nehmen auf dem Markt zu etablieren. Der Boom der 
fünfziger und sechziger Jahre mit ungebrochener 
Nachfrage auf dem Konsum- und Investitionsgüter-
sektor gehört endgültig der Vergangenheit an. Eine 
längere Phase konjunktureller Stagnation in Ver-
bindung mit wachsender Inflation sorgt zunehmend 
für Verunsicherung. Es ist eine Zeit, in der schon 
eine gehörige Portion Mut dazugehört, an die Zu-
kunft eines Unternehmens zu glauben. Eine Zeit für 
Macher wie Hermann Bohlender. 

Mittlerweile hat die Firma H. Bohlender Feinwerk-
technik die Räumlichkeiten in der ehemaligen 
Schlosserei der Familie Bohlender bezogen. Der 
Vormieter hatte das Haus direkt neben der bis-
herigen Fertigungsstätte im Schweinestall geräumt, 
so dass sich die abenteuerlichen Platzverhältnisse 
der Gründerzeit zumindest etwas gebessert haben. 
Auch die Auftragslage gibt in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten durchaus Grund zum Optimismus. 
Der Kundenstamm der Laudaer Dreherei ist durch 
Mundpropaganda und ebenso unermüdliche, wie 
kreative Akquise des Firmengründers zusehends 
gewachsen. So ist in diesen Jahren auf Geschäfts-
reisen kein Branchen- oder Telefonbuch vor
Hermann Bohlender sicher und, wann immer sich 
die Möglichkeit bietet, spricht der Unternehmer
Lieferanten und Kunden auf potentielle neue Kon-

Januar 1972: Es ist eine Mischung 
aus Zweifel und Stolz, die Hermann 
Bohlender an diesem kalten Tag in 
die Bahnhofstraße in Lauda begleitet. 
Noch immer ist es für den 42-Jähri-
gen etwas ungewohnt, als endgültig 
Selbstständiger den Weg in die eige-
ne Dreherei anzutreten. Doch mit 
der ihm eigenen optimistischen und 
pragmatischen Art stellt er sich 
zuversichtlich den neuen Heraus-
forderungen der nunmehr hauptbe-
ruflichen Selbstständigkeit.

1972

»

»

Meilenstein: das erste Drehteil aus PTFE, 
besser bekannt als Teflon®. Vermarktung der Teflon®-Küken

»

»



1717

Die Marktlücke PTFE: 
Der erste Drehspan aus Teflon®

Eines Tages erwähnt Oskar Seubert anlässlich 
eines Kundenbesuches von Hermann Bohlender in 
Wertheim ganz beiläufig, dass die Glasfertigung der 
Firma Brand händeringend nach einem Lieferanten 
für Drehteile aus Teflon® sucht. Ein Material, das in 
jüngster Zeit verstärkt im Laborbereich Verwendung
findet. Die Nachfrage nach entsprechenden Werk-
stücken steigt steil an, kann aber vom Markt kaum 
befriedigt werden. Es fehlt schlicht an Lieferanten. 

Keine Frage: Hier liegt eine veritable Marktlücke,
zumal in einer Gegend wie dem Main-Tauber-Kreis,
in der sich nach dem Zweiten Weltkrieg viele nam-
hafte Hersteller von Laborgeräten niedergelassen 
haben. Allerdings hat der studierte Techniker
keinerlei praktische Erfahrung mit der Bearbeitung 
von PTFE. Aber Hermann Bohlender ist nicht der 
Typ, der Herausforderungen aus dem Weg geht.
Besonders dann nicht, wenn er das Potential einer 
Idee erkannt hat. Einen Versuch ist es allemal wert. 
Der Entschluss steht fest und schon bald wird die 
erste Drehmaschine mit einem Stab aus Kunststoff 
bestückt. Es zeigt sich jedoch schnell, dass Teflon® 
völlig andere Ansprüche an die Verarbeitung stellt 
als das bisher bei der Firma BOHLENDER verwen-
dete Metall. 

takte an. Die Folge: Die Umsatzzahlen haben sich
in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt. 
Mittlerweile steht auch der erste Arbeiter bei
Hermann Bohlender in Lohn und Brot. Man kann
sagen: Der schwierige erste Schritt in die Selbst-
ständigkeit ist getan. In dieser Phase zieht das
Unternehmen Nutzen aus einer Fähigkeit ihres 
Gründers, die man heute wahrscheinlich mit dem 
Begriff „Networking“ umschreiben würde. Der
erfahrene Techniker profitiert von Kontakten aus 
seiner Zeit als Angestellter: von ehemaligen Kol-
legen, die die fachliche Qualifikation von Hermann 
Bohlender kennen und seiner Präzisionsdreherei 
Aufträge verschaffen. Einer dieser ehemaligen 
beruflichen Weggefährten ist Oskar Seubert. Viele 
gemeinsame Jahre beim Messgeräte-Werk LAUDA 
verbinden. Also liegt es auf der Hand, dass sich der 
technische Leiter des Metallbereiches bei der
Wertheimer Firma Brand an seinen ehemaligen
Kollegen erinnert und ihm immer wieder Aufträge 
über Metall- und Kunststoffdrehteile vermittelt – 
vor allem, weil die Fertigungsqualität im Hause 
BOHLENDER einfach stimmt. Eben dieser Oskar 
Seubert ist es, der den Anstoß zu Hermann Boh-
lenders wahrscheinlich wichtigster geschäftlicher 
Entscheidung gibt. Eine Entscheidung, deren tat-
sächliche Bedeutung freilich seinerzeit keiner der 
Beteiligten tatsächlich erfassen kann. 

»

»

Werkstatt Ende 1972

Mai 1972
Die Firma hat 
den Schweine-
stall gegen die 
Räumlichkeiten 
der Schlosserei 
im angrenzenden 
Gebäude
getauscht.

»

»
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„Unmöglich gab es nicht,
es wurde immer eine Lösung gefunden.“

»
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Der Gründer

 » 7. Mai 1929 
Hermann Bohlender wird als 
Kind des Kunstschlosser-
meisters Adam Bohlender 
und Elisabeth Bohlender, 
geb. Umminger in Würzburg 
geboren.

 » Ostern 1936 bis März 1944 
Volksschule Lauda

 » 1. April 1944 
Beginn der Ausbildung zum 
Werkzeugmacher bei den 
Feuerland-Werkstätten in 
Geroldshausen bei Würz-
burg. Anschließende Tätig-
keit als Werkzeugmacher 
und technischer Zeichner. 

 » Okt. 1951 bis Juli 1953 
Studium am Balthasar- 
Neumann-Polytechnikum in 
Würzburg, Technikerschule 
für Maschinenbau. 

 » 20. Juli 1953 
Von der Sauer-Achsenfabrik 
in Keilberg/Aschaffenburg 
als Werkzeugkonstrukteur 
und Betriebsassistent ver-
pflichtet.

 » 15. Juli 1955 
Heirat mit Gertrud Krämer. 
Aus der Ehe geht Sohn 
Volker hervor (1964).

 » Okt. 1956 bis Juli 1957 
Rückkehr zu den Feuerland-
Werkstätten auf Intervention 
seines ehemaligen Vorge-
setzten.

 » 1. Juli 1957 
Anstellung als Konstrukteur 
beim Weltunternehmen 
Rexroth-Hydraulik in Lohr.  

 » 1. Juli 1959 
Rückkehr ins heimische 
Taubertal als Konstrukteur 
für Holzbaumaschinen bei 
der Firma Weinig in Tauber-
bischofsheim.

 » 1. Sept. 1959 
Geburtsstunde der Firma 
BOHLENDER Gerätebau in 
Lauda. Beginn der neben-
beruflichen Fertigung von 
Metalldrehteilen. 

 » 1. Juli 1963 
Hermann Bohlender wird 
Konstrukteur beim Mess-
geräte-Werk LAUDA.

 » 1. April 1971 
Hermann Bohlender widmet 
sich hauptberuflich seinem 
Betrieb.  

 » 24. Nov. 1977 
Erster Gebrauchsmuster-
schutz des deutschen 
Patentamtes für Hermann 
Bohlender. 

 » 1. Juli 1997 
Rückzug aus der aktiven 
Geschäftsführung.

 » 12. Oktober 2017  
Firmengründer Hermann 
Bohlender stirbt im Alter 
von 88 Jahren.

HERMANN BOHLENDER

Die Geschichte der BOHLENDER GmbH ist
untrennbar mit der Person Hermann
Bohlenders verbunden. Er war Gründer, 
jahrelang neben seiner Frau Gertrud einziger 
Angestellter und bis 1997 Geschäftsführer 
und treibende Kraft des Unternehmens.  
Aus bescheidensten Anfängen formte der 
versierte Konstrukteur und agile Unterneh-
mer eine Firma von internationaler
Reputation. Ein Unternehmen, das für ihn 
stets mehr war als bloßer Broterwerb:
nämlich ein wichtiger Lebensinhalt und als 
solcher geradezu selbstverständlich auch 
Teil des Privat- und Familienlebens.

Familiär, so zeigte sich Hermann Bohlender 
auch gegenüber Mitarbeitern und Wegge-
fährten, die allesamt die herzliche Art des 
Gründers schätzten und schätzen.  
Treusorgende Vaterfigur, gerade für die 
jüngeren Mitarbeiter, und fairer Partner für 
Geschäftsfreunde in aller Welt – das war 
Hermann Bohlender. Aber auch ein Mann 
mit der nötigen Zielstrebigkeit und Aus-
dauer, wenn es um die Realisierung einmal 
gefasster Entschlüsse geht. Und mit einer 
Eigenschaft, die Hermann Bohlender von 
vielen Firmengründern seiner Generation 
unterschied: der nötigen Weitsicht, die Brü-
cke früh genug zu verlassen und das Ruder 
an die nächste Generation weiterzugeben. 
Wohl wissend, dass sein Lebenswerk bei 
Sohn Volker in besten Händen ist.



Erst der Erwerb einer spitzenlosen Rundschleif-
maschine wird diese beschwerlichen Fahrten später 
überflüssig machen. 

Allen Anlaufschwierigkeiten zum Trotz hat für die 
Firma BOHLENDER ein neues Zeitalter begonnen: 
Mit dem Bauteil eines Flaschenaufsatzdispensers 
verlässt schließlich das erste Produkt aus PTFE das 
Betriebsgebäude in Lauda. 

 
Auftrag mit Risiken 

Etwa zur selben Zeit beschließt man im Messgeräte-
Werk LAUDA, sich auf die Kernkompetenz Tempe-
riertechnik zu konzentrieren. Die von Dr. Rudolf 
Wobser noch in der DDR entwickelten Strömungs- 
oder Durchflussmesser zur Messung von strömen-

PTFE – ein besonderes Material

Zunächst sieht sich Hermann Bohlender mit dem 
Problem konfrontiert, dass die Werkzeuge an den 
Drehbänken wesentlich schärfer sein müssen, um 
den Hochleistungskunststoff praktikabel bearbeiten 
zu können. Und auch die nächste Schwierigkeit wird 
schnell offenkundig: Die Teflon®-Stäbe sind ungleich 
flexibler als die Halbzeuge aus Metall. Sie geben 
während der Bearbeitung in der Drehbank nach,
federn gleichsam zurück. Nun ist wieder einmal 
handwerkliches Geschick und technischer Einfalls- 
reichtum das Gebot der Stunde. Ein findig konstru- 
ierter Haltemechanismus wird kurzerhand an die 
Drehmaschine angebaut – Problem gelöst. Schwie-
riger gestaltet sich die Lösung eines anderen Hin-
dernisses, das weniger mit dem Material selbst 
zusammenhängt, als vielmehr mit der Fertigung der 
Halbzeuge. Die Lieferanten sind nämlich nicht in der 
Lage, die Teflon®-Stäbe mit der nötigen Konstanz im 
Außendurchmesser zu liefern. So machen Abwei-
chungen von bis zu 1,5 mm im Durchmesser auf der 
Gesamtlänge des Stabes eine Bearbeitung auf der 
Drehmaschine unmöglich. Aber auch für dieses Pro-
blem findet sich nach einiger Detektivarbeit eine
Lösung. Ein Kugelschreiberproduzent aus Michel-
stadt im Odenwald erklärt sich bereit, die Teflon®-
Stäbe für die Präzisionsdreherei aus Lauda auf die 
benötigten Maße zu schleifen. Alle zwei bis drei Wo-
chen macht sich Hermann Bohlender nun mit einem 
voll beladenen VW-Bus auf nach Südhessen.

1972 –1976 Zeit der Entscheidung

»

»

1973

»

Neuer Prospekt –
vom Messgeräte-
Werk LAUDA wird 
die Produktion 
von Durchfluss-
messern
übernommen.

»

Im Einsatz: das erste 
Drehteil aus PTFE 
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Anregungen für die Fertigung der Durchfluss-
messer zu holen. Unvermittelt wird er vom Chef des 
Unternehmens auf seine Dreherei angesprochen. 
Auf die Frage, ob er denn auch in der Lage sei, 
Teflon®-Hahnküken herzustellen, hört sich Hermann 
Bohlender antworten: „Selbstverständlich, das kann 
ich!“ – Etwas voreilig, wie sich bald herausstellen 
sollte.

Der Markt für Hahnküken aus Teflon® ist damals 
riesig. Die führenden Hersteller von Laborglasin-
strumenten suchen verzweifelt nach qualifizierten 
Lieferanten. Zwar gibt es einige wenige Hersteller 
in Deutschland – allerdings viel zu wenige, um den 
Bedarf zu decken. Die Vorteile von Teflon® liegen 
auf der Hand. So kann beispielsweise ein Scheide-
trichter aus Teflon® nicht mehr verklemmen oder 
verbacken. Auch kann sich der Anwender im Labor 
das lästige Einfetten der Schliffe sparen. All diese 
Argumente schießen Hermann Bohlender durch 
den Kopf, als er die Frage des Firmenchefs spontan 
bejaht. Wieder in Lauda angekommen, macht sich 
der Tüftler umgehend an die Arbeit. Seinen Worten 
müssen jetzt Taten folgen – und zwar so schnell wie 
möglich. Allerdings erweist sich die Produktion der 
Küken als durchaus tückisch, wie Bohlender bald 
erfahren muss.

den Flüssigkeiten oder Gasen passen nicht mehr 
ins Portfolio des Unternehmens. Allerdings hat Dr. 
Wobser gewisse Skrupel, die Produktlinie einfach 
sang- und klanglos fallen zu lassen. Zumal sie noch 
beachtliche Umsätze erzielt. Also beschließt er, die 
Fertigung nicht einfach einzustellen. Vielmehr sucht 
er einen fähigen Mann, dem er die Gesamtproduk-
tion der Geräte übertragen kann.

Wer wäre besser geeignet, als Hermann Bohlender, 
der die Durchflussmesser schon einige Zeit im Auf-
trag Dr. Wobsers fertigt. Erwartungsgemäß zögert 
dieser nicht lange und nimmt das Angebot an.  
Nur ist die Fertigung dieser Geräte technisch nicht
einfach und zudem noch gefährlich. Insbesondere 
die hochaggressive Flusssäure, die zum Ätzen der 
Skalen verwendet wird, verlangt in der Anwendung 
größte Umsicht. Und doch wird die Herstellung der 
Geräte für Hermann Bohlender lohnend. Ebnen sie 
doch den Weg für eines der bis dahin wichtigsten 
Produkte aus dem Hause BOHLENDER.

Küken für die Hähne

Wertheim, Bismarckstraße 27 – die Firma Witeg:
Hermann Bohlender sitzt in der Justierabteilung des 
Laborgeräteherstellers und ritzt konzentriert
Skalen in eine Wachsschicht. Hermann Bohlender
ist auf Vermittlung von Dr. Wobser an den Main
gekommen, um sich bei Witeg noch einige weitere 

Justierung 
von Durchfluss-
messern »

Hahnküken aus Teflon® werden schnell zum Erfolg.
Volker Bohlender sammelt erste Erfahrungen beim Stecken der Griffe.

»



aufgetan. Glücklicherweise finden sich rasch ande-
re Abnehmer für die begehrten Werkstücke. Große 
Kartons mit Teflon®-Küken verlassen Lauda bald in 
Richtung Hettingen und Wertheim, wo mit den
Firmen Medica und Normschliff die wichtigsten 
Abnehmer der neuen Teflon®-Drehteile beheimatet 
sind. 

       Die Produktion der Durchflussmesser, mit 
      denen Hermann Bohlender die Tür zum

      Laborgerätemarkt endgültig aufgestoßen
      hatte, wird hingegen nach wenigen Jahren 
       wieder eingestellt. Die Herstellung ist dem 
 Unternehmer aus Lauda zu gefährlich –

         seine Sorge um die Gesundheit der Ange- 
      stellten einfach zu groß. 

Leichter gesagt als getan

Zwar hat der Unternehmer schon einiges Know-
how in der Verarbeitung von Fluorkunststoffen 
gesammelt, die Hahnküken aber stellen ganz neue 
Herausforderungen an die Produktion. So müssen 
schon die zu bearbeitenden Flächen wesentlich 
sauberer sein, als bei allen Produkten, die die kleine 
Firma aus dem Taubertal bisher hergestellt hatte. 
Auch heißt es zunächst einmal zu investieren. Die 
Anschaffung eines teuren Winkelmessgerätes ist 
für den Beginn der Produktion unumgänglich. Aber 
Hermann Bohlender spürt auch das Potential, das in 
dem Werkstoff PTFE steckt – und damit die Chance 
für sein Unternehmen. Eine Chance, die er unbe-
dingt nutzen will. Also beginnt in der Bahnhofstraße 
in Lauda eine lange Phase des Testens, Verwerfens 
und erneuten Testens. Wieder und wieder 
erreicht der Unternehmer fast perfekte Er-
gebnisse – aber eben nur fast. Einige Male 
tritt er mit dem neuesten Stand seiner Ent-
wicklungsarbeit den Weg nach Wertheim 
an, um dann enttäuscht wieder nach Hause 
zu fahren. Irgendetwas muss immer noch ver-
bessert werden, passt noch nicht zu 100 Prozent. 
Aber schließlich zahlt sich die unermüdliche Be-
harrlichkeit des versierten Konstrukteurs aus: Die 
Küken aus dem Hause BOHLENDER sind endlich 
perfekt – nur will sie die Firma Witeg plötz-
lich nicht mehr. Man hatte zwischenzeitlich
einen  anderen Lieferanten

1972 –1976 Zeit der Entscheidung

1975

»

» »

» Die Firma Hermann Bohlender hat jetzt 6 Mitarbeiter. Werner Klingert bei der Hahnkükenproduktion
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Selbst ist der Mann

April 1975. Der leuchtend orangefarbene VW-Bus 
der Firma BOHLENDER quält sich mit dem Firmen-
gründer am Steuer die Brennerautobahn hinauf – 
mit dabei: Sohn Volker. Das Etappenziel der Boh-
lenders ist ein Bauernhof in Latzfonds im Südtiroler 
Eisacktal. Nach einer Übernachtung soll es dann am 
nächsten Morgen weitergehen nach Bergamo, wo 
der VW-Bus bis an die Belastungsgrenze mit Teflon® 
beladen wird. Hermann Bohlender ist die alpine Tour 
mittlerweile schon gewohnt. Seit knapp einem Jahr 
gehört die Fahrt über den Brenner zur Familienrou-
tine. Wann immer es mit der Schule vereinbar ist, 
begleitet der zehnjährige Volker Bohlender seinen 
Vater. Zum einen, um ihm Gesellschaft zu leisten, 
aber natürlich auch, weil die Fahrt nach Italien eine 
willkommene Abwechslung und einen Hauch von 
Abenteuer bietet.

Und tatsächlich – es gibt fast immer etwas zu erle-
ben. Schon die Verhandlungen mit den Zollbehörden 
verlaufen teilweise recht abenteuerlich. Die Zoll-
beamten aus Österreich sind in diesen Tagen nicht 
gerade gut auf die Italiener zu sprechen. So teilt 
man Hermann Bohlender auf einer seiner „Ein-
kaufsfahrten“ am österreichischen Grenzübergang 
mit, dass die in Italien ordnungsgemäß verplombte 
Ware die Grenze nicht passieren dürfe – schließlich 
sei man hier ja nicht in Italien.  
          

Teflon® aus Bergamo

Spätestens Mitte der 70er-Jahre ist das Marktpoten-
tial der Hahnküken kein Geheimnis mehr. Ein erbit-
terter Preiskampf tobt unter den Herstellern. Ein 
Unternehmen von der Größe der Firma H. Bohlender 
Gerätebau kann sich nur auf dem Markt behaupten, 
wenn es in der Lage ist, die Produktionskosten so 
niedrig wie irgend möglich zu halten und dafür auch 
sprichwörtlich ungewöhnliche Wege zu gehen. Die 
mit Abstand günstigsten Preise für PTFE-Stäbe sind 
in Italien zu erzielen. Genauer gesagt: in Bergamo 
in der Lombardei. Dort haben sich rund um einen 
großen Chemiekonzern zahlreiche Hersteller des 
begehrten weißen Hochleistungskunststoffes ange-
siedelt. Sie bieten Preise, die weit unter denen
deutscher Anbieter liegen. Allerdings ist die Situa-
tion komplizierter, als sie zunächst aussieht. Denn: 
Bestellt man die Ware über die in Deutschland 
ansässigen Zwischenhändler sind saftige Preisauf-
schläge unumgänglich. Ein direkter Bezug vom
Hersteller aus Italien scheitert wiederum an den 
unverhältnismäßig langen Lieferzeiten. Also gilt die 
Devise: Selbst ist der Mann – oder vielmehr die
Spedition.

April 1975 –  Dienstreise nach Bergamo

»

» Die Produktpalette der Dreherei wird schnell umfangreicher.

»

»



» WERKSTOFFE

Entgegen der landläufigen Meinung ist
Teflon® kein Abfallprodukt der Raumfahrt.
Entdeckt wurde es vielmehr bereits im Jahr 
1938, also fast zwanzig Jahre vor dem Be-
ginn der Raumfahrt – und zwar zufällig.

Der amerikanische Chemiker Roy Plunkett 
war damit beschäftigt, potentielle Kältemit-
tel für die Verwendung in Kühlschränken zu 
untersuchen, als sein Blick auf eine Flasche 
fiel, die das Gas Tetrafluorethylen (TFE) ent-
halten sollte. Wohlgemerkt sollte, denn was 
er fand, waren lediglich einige weiße Abla-
gerungen am Boden – aber kein Gas mehr. 
Dies hatte sich in PTFE umgewandelt. Zwar 
ließ sich DuPont, der Arbeitgeber Plunketts, 
das Verfahren zur Herstellung von PTFE 
patentieren, aber damals wusste noch nie-
mand, wie sich das von Plunkett entdeckte 
Material praktisch anwenden lassen sollte. 
Die Herstellung war schlicht zu teuer und 
einen echten Nutzen des chemisch inerten 
Kunststoffes konnte man nicht erkennen. 

Bekannt wurde er unter dem  Handelsnamen 
der Firma DuPont: Teflon®. Je nach Herstel-
ler und Verwendungszweck wird der Kunst-
stoff aber auch unter den Bezeichnungen 
Dyneon® (vormals Hostaflon®) oder Gore-
Tex® (PTFE-Membrane) geführt. Fachlich 
korrekt ausgedrückt handelt es sich
dabei um Polytetrafluorethylen (PTFE) –  
ein vollfluoriertes Polymer. Er gehört zu den 
Thermoplasten, weist aber auch Eigenschaf-
ten von Duroplasten auf. Die Summenformel 
lautet C2F4. 

……

F

C

F

F

C

F

n



25

und sie so leichter entwirren zu können. 
Seiner Frau Colette aber haben wir die Idee 
zu verdanken, Pfannen, Töpfe oder ähnliches 
Kochgeschirr mit dem Kunststoff zu be-
schichten – eine wahrhaft bahnbrechende 
Idee aus dem Jahr 1954. Die erstaunlichen 
Eigenschaften von PTFE prädestinieren das 
Material allerdings für viele weitere An-
wendungsmöglichkeiten.
 
Es ist extrem widerstandsfähig und reak-
tionsträge. Selbst aggressivste Säuren wie 
Königswasser können PTFE nichts anhaben. 
Die thermische Belastbarkeit reicht von
-260 °C bis +300 °C – für Kunststoff einzig-
artige Werte. Die Oberfläche ist ausge-
sprochen adhäsiv und hat extrem gute 
Gleiteigenschaften. Das Material ist beliebig 
sterilisierbar und autoklavierbar. Dazu un-
brennbar und physiologisch unbedenklich. 
Ein Material also für alle Anwendungsbe-
reiche, in denen härteste Ansprüche gestellt 
werden, ein Material wie geschaffen für 
Hochleistungslaborgeräte, wie die ständig 
wachsende Abnehmerschaft von Teflon®-
Produkten aus dem Hause 
BOHLENDER zeigt. 

Teflon®  – ein ganz besonderer Stoff

Die Geburtsstunde der praktischen Anwen-
dung des Teflon® schlägt dann nicht mit dem 
Beginn der zivilen Raumfahrt, sondern hat 
einen militärischen Hintergrund. So ist Juli-
us Robert Oppenheimer nicht nur der Vater 
der Atombombe, sondern auch der Pate des 
Teflons®. 

Erstmals angewendet wurde PTFE nämlich 
im Rahmen des „Manhattan-Projektes“. 
Im Zuge der fieberhaften Anstrengungen, 
die erste Kernwaffe der Welt zu entwickeln,
sahen sich die Mitarbeiter Oppenheimers 
1944 mit einem ernsthaften Problem kon-
frontiert: Das für die Herstellung der Bombe 
notwendige Uranhexafluorid war so aggres-
siv, dass die Lagerung in herkömmlichen 
Behältern nicht möglich war. Die Lösung: 
Teflon®. Die nächste, weitaus zivilere Nut-
zung des erstaunlichen Kunststoffes lässt 
sich in Frankreich nachweisen. Der fran-
zösische Chemiker Marc Grégoire benutzte 
PTFE, um seine Angelschnur zu behandeln 



groß geworden, dass sich Hermann Bohlender zur 
Teilnahme an einer der wichtigsten Fachmessen der 
Laborglasbranche entscheidet. Am 20. Juni 1976 
beginnt in Frankfurt am Main die „ACHEMA“. Schon 
über vierzig verschiedene Produktgruppen aus  
Hochleistungskunststoffen umfasst der Katalog, mit

Aber auch die Behörden im Land, wo die Zitronen 
blühen, zeigten sich des Öfteren wenig südländisch 
entspannt und sorgen mit diversen Auflagen immer 
wieder für zeitliche Verzögerungen. Allerdings nutzt 
Hermann Bohlender die beschwerlichen Fahrten 
auch dazu, den Herstellern der Teflon®-Halbzeuge 
über die Schulter zu schauen. Und auch Volker Boh-
lender trägt seinen Teil zur Informationsgewinnung 
bei. Mit dem Hinweis auf die Neugier des Sohne-
mannes werden dem Unternehmer aus dem Tauber-
tal Einblicke auch in die geheimsten Abschnitte der 
Teflon®-Fertigung gewährt. Und mit dem geschulten 
Auge des Konstrukteurs nimmt Hermann Bohlender 
viele Anregungen mit, die sich über kurz oder lang 
in den eigenen Produkten oder Fertigungsmethoden 
niederschlagen.

Initialzündung ACHEMA: 
Der Durchbruch

Das Kerngeschäft der Firma BOHLENDER Gerätebau 
ist allerdings zu diesem Zeitpunkt noch immer die 
Fertigung von Metalldrehteilen. Aber die Qualität der 
Teflon®-Küken aus Lauda hat sich in der Fachwelt 
schnell herumgesprochen. Immer mehr Kunden des 
Hauses fragen auch andere Laborgeräte aus PTFE 
an. Die Produktpalette im Kunststoffbereich wächst 
beinahe wöchentlich. Und mit ihr naturgemäß der 
Anteil am Gesamtumsatz. 1976 ist die Bedeutung 
des Teflon®-Laborgerätesektors für die Firma so 

1972 –1976 Zeit der Entscheidung

Der Neubau im Bischofsheimer Weg in Lauda nimmt Formen an.1976

»

»

»

»

1976
ACHEMA Stand
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Ausstellern aus 24 Ländern sind die 100.000 Qua-
dratmeter Ausstellungsfläche voll besetzt. Und 
schon nach wenigen Stunden zeichnet es sich ab: 
Die Messe wird ein voller Erfolg für die Teflon®-Pro-
dukte des Laudaer Gerätebauers. Das Interesse der 
Fachwelt am Stand der Firma aus dem Taubertal ist 
bemerkenswert. Auf der Rückfahrt nach Lauda ist 
sich Hermann Bohlender sicher: Noch ist das Kapi-
tal der Firma BOHLENDER aus Metall – die Zukunft 
des Unternehmens aber ist zweifelsfrei aus Teflon®. 

Ideen brauchen Platz: 
Der Neubau am Bischofsheimer Weg

Spätsommer 1976. Gabelstapler in der Bahnhof-
straße in Lauda. Es ist so weit: BOHLENDER zieht 
um. Ein weiterer Meilenstein in der Firmenhistorie. 
Die Vorgeschichte: Bereits 1971 hatte Hermann 
Bohlender die Notwendigkeit eines Ortswechsels er-
kannt. Die ehemalige elterliche Schlosserei platzte 
buchstäblich aus allen Nähten. Der sich fortlaufend
erweiternde Maschinenpark und die steigende Mit-
arbeiterzahl sorgten für äußerst beengte Verhält-
nisse in der Bahnhofstraße 3. Als an einem verreg-
neten Nachmittag wieder einmal die Arbeit an der 
aus Raumnot im Freien stehenden Rundschleifma-
schine abgebrochen werden musste, war das Maß 
für Hermann Bohlender voll. So konnte es nicht 
weitergehen: Die Planung für einen Neubau musste 
endlich in Angriff genommen werden! 

dem sich Hermann Bohlender in Frankfurt dem
internationalen Fachpublikum stellt. Automations-, 
Mess-, Regel- und Labortechnik gehören zu den 
Schwerpunkten der „18. Ausstellung für chemisches 
Apparatewesen und Europäisches Treffen für che-
mische Technik ACHEMA 76“. Mit mehr als 2.100

»

»

1976 – Aufwändig: der Umzug in die neuen Räumlichkeiten.

1976
Auf der ACHEMA in 
Frankfurt präsentiert 
die Firma BOHLENDER 
unter dem Markenna-
men BOLA 40 Produkt-
gruppen und einen 24 
Seiten starken Katalog.



Der Entschluss war also schnell gefasst – aber die 
Realisierung erwies sich als unerwartet schwierig
und langwierig. Als ein Marsch durch die Instanzen, 
an dessen Beginn eine Bauplatzzusage der Stadt-
verwaltung Lauda stand – an die sich diese aller-
dings später nicht mehr erinnern konnte. Es folgten 
unzählige, ebenso zähe wie erfolglose Verhand-
lungen mit 
verschiedenen 
Grundstücks-
eigentümern 
in den Indus-
triegebieten 
Gerlachsheim 
und Lauda-Süd, 
bevor mit einem 
Gelände im
Bischofsheimer 
Weg endlich 
das gewünschte 
Grundstück ge-
funden schien. 
Die im Juli 1974 
eingereichte 
Bauvoranfrage 
wurde aller-
dings wiederum 
abschlägig be-
schieden. Der Grund: Eine überraschende Interven-
tion des Amtes für Landschaftsschutz mit der Aus-
sage, das geplante Betriebsgebäude „verschandelt 

das Taubertal“. Als Hermann Bohlender angesichts 
der zahlreichen bürokratischen Hindernisse schon 
zu resignieren begann, sorgte die Intervention meh-
rerer prominenter Mandatsträger und des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart doch noch für die Wende: 
Das Antragsverfahren wurde erneut aufgerollt – und 
zu guter Letzt im Sinne Hermann Bohlenders ent-

schieden. Jetzt, 
im Sommer 1976, 
steht der lang  
ersehnte Umzug  
in die nagel-
neue Fabrik-
halle der Firma 
BOHLENDER im 
Bischofsheimer 
Weg in Lauda kurz 
bevor. Endlich 
sieht man sich im 
Hause Bohlender 
auch baulich ge-
rüstet für die He-
rausforderungen, 
die der endgültige 
Durchbruch auf 
europäischer
Ebene Ende der 
70er-Jahre mit 

sich bringt. Eine Umsatzsteigerung um 200 Prozent 
bis zum Jahr 1982 wird der eindrucksvolle Beleg 
dafür sein.   

1972 –1976 Zeit der Entscheidung

»

Kleines Missverständnis:
Das Statistische Landesamt
fragt an, ob die Hahnküken, die
regelmäßig angemeldet werden,
männliche Küken seien.»1976»

»

Mit dem Gabel-
stapler werden 
die Maschinen 
über Feldwege 
zum neuen
Firmengelände 
gebracht.

Blick in die neue 
Halle im Bischofs-
heimer Weg 
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Ein patenter Kopf

Hermann Bohlender sitzt am Schreibtisch in seinem 
neuen Büro im Bischofsheimer Weg 14 in Lauda und 
denkt nach. Gegenstand seiner Überlegungen ist ein 
papierdünnes Werkstück, das er zwischen seinen 
Fingern hält. Es wird in Fachkreisen „Schliffman-
schette“ genannt – und beschäftigt den Techniker 
schon geraume Zeit. 

Nach unzähligen Versuchen war es ihm und seinen 
mittlerweile sechs Mitarbeitern im vergangenen 
Jahr gelungen, diese Werkstücke aus Teflon® auf 
einem Drehautomaten herzustellen. Der Hinter-
grund: Schliffverbindungen aus Glas haben die
lästige Eigenschaft, im Alltagsgebrauch zu „ver-
backen“. Sie neigen unter Hitzeeinfluss dazu, sich 
festzusetzen und lassen sich nach Versuchsende oft 
nicht mehr lösen. Die Folge: Verzögerungen, Glas-
bruch und mögliche Schnittverletzungen. Die 
Standardlösung für diese Problematik heißt lange
Zeit: Fett. Zwischen Schliff und Hülse wird ein 
Schmiermittel appliziert, welches für die nötige 
Gängigkeit der Verbindung sorgt und die Schliffe 
abdichtet. Allerdings hat das Verfahren gravierende 
Nachteile. Etwas zu wenig Fett – und die Verbin-
dung lässt sich nicht mehr lösen. Ein bisschen zu 
viel davon – und der Versuch ist ruiniert. Denn aus 
der Verbindung austretendes Schmiermittel kann in 
die Versuchsmedien gelangen und Ergebnisse ver-
fälschen. Ein Umstand, der Hermann Bohlender auf 

Frühjahr 1977: Eine der Erklärungen 
für den steilen Aufstieg des Unter-
nehmens in diesen Jahren ist die 
ständige Neugier des Firmengrün-
ders. Die Angewohnheit, alles – auch 
Altbewährtes – zu hinterfragen. Jedes 
Produkt aus dem eigenen Katalog 
und die Angebotspalette der Konkur-
renz wird von Hermann Bohlender 
unermüdlich auf mögliche technische 
Verbesserungen hin abgeklopft. Sich 
nicht mit dem Erreichten zufrieden 
zu geben, sondern immer besser zu 
werden – das war und ist das Credo 
der Firma BOHLENDER. Heute wie 
damals.

1977 –1986 Im Zeichen der Expansion
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1977
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Impressionen aus der Produktion im neuen Gebäude
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vollen Namen auf dem Laborgerätemarkt geschaffen 
hat. National und international. 

Qualität setzt sich durch

Ende der 70er-Jahre unterhält die Firma BOHLENDER 
schon seit längerer Zeit ausgezeichnete Geschäfts-
verbindungen nach Asien, die sich unvermittelt an-
gebahnt hatten. Auf der Suche nach einem Handels-
partner im Bereich Exsikkatoren sind Vertreter der 
Firma Sanplatec aus Osaka auf den aufstrebenden 
Laborgerätehersteller aus Lauda gestoßen. Einer 
Empfehlung der Handelskammer folgend, stehen 
die Herren aus dem Land der aufgehenden Sonne 
eines Tages buchstäblich aus heiterem Himmel bei 
der Firma BOHLENDER vor der Tür. Trotz völlig ver-
schiedener Kulturkreise stellen alle Beteiligten fest: 
Geschäftlich spricht man an Tauber und Yodo die 
gleiche Sprache. So einigt man sich schnell auf eine 
Zusammenarbeit. Die Firma BOHLENDER vertreibt 
die Trockenschränke und Exsikkatoren der Japaner 
in Europa und hat im Gegenzug über Sanplatec einen 
Fuß in der Tür zum asiatischen Markt. Ende der 70er-
Jahre keine Selbstverständlichkeit für ein Familien-
unternehmen aus dem Taubertal. 

den Plan rufen musste. Sein Ziel: eine Alternative für 
Schmierfett, die dem Namen auch gerecht wird. Das 
Ergebnis ist die BOLA PTFE-Manschette zum Auf-
stecken auf Normalschliff-Kerne. Der große Vorteil: 
die Rippen auf der Außenseite. Damit lassen sich 
Schliffe nicht nur problemlos wieder lösen, sie sind 
auch dichter als mit den Produkten der Konkurrenz. 
Tatsächlich werden die Manschetten ein Erfolgs-
produkt und sind bis heute in jedem BOLA-Katalog. 
Aber schließlich gibt es nichts, was nicht noch 
besser werden kann! Man müsste das Werkstück 
einfacher zu fassen bekommen! Ruckartig richtet er 
sich in seinem grau gepolsterten Bürostuhl auf.
„Wie wäre es, die Manschetten mit einer Art Griff 
zu versehen?“ Mit diesem Gedanken im Kopf macht 
sich Hermann Bohlender auf den Weg in die Ferti-
gung ...

Kaum fünf Monate später beantragt die Firma 
BOHLENDER beim deutschen Patentamt in Mün-
chen Gebrauchsmusterschutz. Bezeichnung des 
Gegenstandes: Dichtungshülse. Hinter diesem 
schmucklosen Wort verbirgt sich der erste Ge-
brauchsmusterschutz für die Firma BOHLENDER 
und ein Bestseller des Laborbedarfherstellers bis 
zum heutigen Tag: die BOLA Griffbund-Hülse. 

Dem ersten Eintrag der BOHLENDER GmbH beim
deutschen Patentamt sollten bald weitere folgen – 
Ausdruck der Innovationskraft eines Unternehmens, 
das sich Ende der 70er-Jahre endgültig einen klang-

Jeder Millimeter zählt: Zeichnung eines neuen Drehteils.

»

»1. Gebrauchsmuster für Griffbundhülse
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Seit der Übernahme der Geschäftsleitung 
der Firma BOHLENDER durch Volker
Bohlender im Jahr 1997 ist bereits die fünfte 
Generation der Familie als Unternehmer 
tätig.

Der erste Schlosser und Gründer der Dynas-
tie war Volker Bohlenders Ur-Urgroßvater 
Martin Umminger. Nach dessen Tod im 
Jahre 1886 wurde der Schlossereibetrieb in 
Lauda durch seinen Sohn, Sebastian Um-
minger, weitergeführt. Auch er hatte das 
ehrbare Schlosserhandwerk erlernt und sei-
ne Fähigkeiten in verschiedenen Betrieben 
in Deutschland und Österreich perfektio-
niert. Seine Meisterprüfung legte der ver-
sierte Metallhandwerker in Wien ab. Mit sei-
nem Meisterstück, einem Sicherheitsschloss 
mit zwei verstellbaren Zeigern, überzeugte 
er die gestrenge Prüfungskommission auf 
ganzer Linie. Schon Sebastian Umminger 
nannte eine Drehbank sein Eigen, die aller-
dings mit Beginn des ersten Weltkrieges für 
Rüstungszwecke beschlagnahmt wurde. Wie 
in dieser Zeit für Handwerker üblich, trug 
auch der Urgroßvater Volker Bohlenders ei-
nen „Spezialnamen“. Weit über die Grenzen 
seiner Heimatstadt hinaus, sprach man von 
Sebastian Umminger nur als „Zuckerschlos-
ser von Lauda“. Die besondere Spezialität 
der Frauen der „Ummingers“ waren nämlich 
seit Jahrhunderten süße Backwaren, die sie 
auf den Märkten der Umgebung mit großem 
Erfolg feilboten. Nach dem Tod Sebastian 
Ummingers im letzten Kriegsjahr 1918 sollte 
es zwei Jahre dauern, bis in Gestalt seines 
Schwiegersohns mit Adam Bohlender die 
dritte Generation die Schlosserei in Lauda 
mit neuem Leben erfüllte. Nach ereignis-
reichen Wanderjahren, die ihn bis nach Flo-
renz und Zürich führten, legte der Großvater 
des heutigen BOHLENDER Geschäftsführers 
am 30. April des Jahres 1913 in München 
seine Meisterprüfung ab. Der Besuch der 
renommierten Kunstgewerbeschule in der 
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bayerischen Metropole war seinen heraus-
ragenden Kunstschmiedearbeiten zeitlebens 
anzusehen. Noch heute kann man die Er-
gebnisse des außergewöhnlichen handwerk-
lichen Geschicks von Adam Bohlender im 
Heimatmuseum von Lauda bewundern. Aber 
nicht nur die beruflichen Fähigkeiten des 
Kunstschlossers waren über jeden Zweifel 
erhaben, sondern auch seine politische Inte-
grität. So lehnte es der entschiedene Nazi-
Gegner Adam Bohlender trotz mehrfacher 
Aufforderung der Kreisleitung standhaft ab, 
Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Unter- 
organisationen zu werden. Auch durfte im 
Hause BOHLENDER niemals eine Haken-

Selbstständig aus Tradition

kreuzfahne gezeigt werden. Die 
Folge: Auf Druck der Parteileitung 
wurden sämtliche öffentliche 
Aufträge an die Schlosserei BOH-
LENDER zurückgezogen. Eine 
Tatsache, die das wirtschaftliche 
Fundament der Familie Bohlender in 
den Grundfesten erschütterte, waren doch 
Reichsbahn und -post seinerzeit die besten 
Kunden der Laudaer Schlosserei. Die Schi-
kanen durch die NSDAP gingen so weit, dass 
Adam Bohlender den Gemeinderat seiner 
Heimatstadt, dem er viele Jahre lang an-
gehörte, auf Drängen der Partei verlassen 
musste. Am ersten Tag des 2. Weltkrieges 
wurde der bei der Obrigkeit missliebige 
Schlosser eingezogen. Natürlich wusste 
man seitens der zuständigen Behörden von 
der Gasvergiftung, die sich Adam Bohlender 
in den Gräben des 1. Weltkrieges zugezogen 
hatte und der daraus resultierenden Ma-
generkrankung des Veteranen. Die logische 
und wohl auch durch die NSDAP zumindest 
billigend in Kauf genommene Folge: der frü-
he Tod Adam Bohlenders. Am 28. September 
1939, nicht einmal vier Wochen nach Kriegs-
beginn, erlag Adam Bohlender einer starken 
Magenblutung. Ziemlich genau zwanzig 
Jahre später stellte sein Sohn Hermann auf 
dem Grundstück der ehemaligen väterlichen 
Schlosserei eine Drehbank auf und legt 
damit den Grundstein für eine erfolgreiche 
Fortführung der Tradition des selbststän-
digen Unternehmertums.                      

Wappen der  
Familie Bohlender

Die Wurzeln



lichen Verhandlungen werden erst später geführt. 
Bestens vorbereitet und mit allerlei Aktenmaterial 
präpariert, treffen Vater und Sohn Bohlender auf ih-
rer nächsten Reise nach Osaka zu einem im Vorfeld 
als „Verhandlungs-Meeting“ angekündigten Treffen 
mit hochrangigen Sanplatec-Managern ein. Allein: 
Das Meeting entpuppt sich als gesellige Abendver-
anstaltung, bei der – zum Erstaunen der Delegation 
aus Lauda – über vieles gesprochen wird, nur nicht 
über geschäftliche Belange.

In Japan seinerseits ist man dagegen offensichtlich 
mit einem deutschen Kulturgut außergewöhnlich gut 
vertraut: dem Volkslied. So überrascht Herr Yoshida 
von Sanplatec in geselliger Runde die Besatzung 
des BOHLENDER-Standes auf der ACHEMA 1982 mit 
einem, in nahezu akzentfreiem Deutsch vorgetra-
genen, Loblied auf die Reize der Loreley. Sehr zum 
Erstaunen der Messebesucher – wie der anhaltende 
Beifall eindrucksvoll beweist. Bei allen kulturellen 
Unterschieden eint die Unternehmen aus Osaka und 
Lauda der Glaube an PTFE als Laboratoriumswerk-
stoff der Zukunft. Sicher keine schlechte Grundlage 
für eine dauerhafte und fruchtbare Zusammenar-
beit – wie die Kooperation der beiden Unternehmen 
zeigt, die bis zum heutigen Tage Bestand hat. 

Aber nicht nur nach Japan hatte sich die Kunde von 
der Qualität der Produkte aus dem Hause BOH-
LENDER verbreitet. Die Geschäftsbeziehungen nach 
Asien sollten beileibe nicht die einzigen „exotischen“ 

Japan – eine andere Welt

Als Hermann und sein Sohn Volker Bohlender das 
erste Mal geschäftlich in Asien unterwegs sind, trau-
en sie ihren Augen kaum: 200–300 Seiten starke Ka-
taloge in Vierfarbdruck für Laborbedarf aus Kunst-
stoff sind zu Beginn der 80er-Jahre bereits Standard 
in Japan. In Europa damals noch undenkbar. Grund 
für diese Diskrepanz: Der japanische Staat unter-
stützt die einheimischen Hersteller mit enormen 
finanziellen Zuwendungen und ermöglicht den Un-
ternehmen dadurch umfassende Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Für Vater und Sohn ein echter 
Ansporn, die eigene Produktpalette weiter auszu-
bauen und die Erzeugnisse aus Lauda kontinuierlich 
zu verbessern.  
 
Ein reger Austausch mit den Geschäftspartnern 
in Osaka entsteht, von dem beide Seiten nicht nur 
geschäftlich profitieren, sondern der auch das ge-
genseitige kulturelle Verständnis fördert. So können 
sich Hermann und Volker Bohlender auf ihren Rei-
sen nach Asien mit exotischen kulinarischen Ge-
pflogenheiten ebenso vertraut machen, wie mit der 
unterschiedlichen Unternehmenskultur. Beispiels-
weise müssen die Geschäftsleute aus Deutschland 
erst die Grundlagen asiatischer Verhandlungsfüh-
rung verinnerlichen. Ganz nach dem Motto „Gut Ding 
will Weile haben“ legen die Manager in Japan großen 
Wert darauf, potentielle Geschäftspartner zunächst 
in informeller Runde kennen zu lernen. Die eigent-
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1982

»

»

ACHEMA 1982: 
Herr Yoshida
von Sanplatec 
überrascht 
Messebesucher 
mit seiner 
Version des
Loreley-Liedes.

lich: Als der Fabrikant auf seinem Betriebsgelände 
eintrifft, wartet schon ungeduldig eine Delegation 
aus dem fünften Kontinent auf ihn. Als Betreiber 
eines Glas verarbeitenden Betriebes waren die Aus-
tralier über die Auslandsvertretung der Schott AG auf 
die Firma BOHLENDER aufmerksam gemacht wor-
den. Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten 
Hersteller für eine Sonderanfertigung – und haben 
den Weg an die Tauber nicht umsonst angetreten. 
Einige Jahre lang liefert die Firma BOHLENDER von 
diesem Tag an Hahnküken mit einem Sonderkegel-
maß von 1:6 nach Australien.

Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann

Das wohl ungewöhnlichste Geschäft der Firmenge- 
schichte steht zu diesem Zeitpunkt aber noch bevor. 
Es ist untrennbar mit  der schillernden Persönlich-
keit Robert J. Miskinis verknüpft. Alter: Mitte Drei-
ßig. Wohnort: Santee/Kalifornien. Beruf: Inhaber 
einer Herstellerfirma von Laborgeräten – glauben 
jedenfalls Hermann und Volker Bohlender. 

Frühsommer 1982: Ein Mietwagen fährt auf den Hof 
der Firma BOHLENDER Gerätebau in Lauda. Hermann 
Bohlender erwartet Kundschaft aus Amerika. Der 
Geschäftsführer der Firma Safe Lab aus Kalifornien 
hat sich angekündigt. Auf Vermittlung der deutschen 
Botschaft in den USA hat Robert J. Miskinis Kontakt 
mit dem Unternehmen in Lauda aufgenommen.

in der Firmengeschichte bleiben. Neben den auf 
Messen und durch Akquisearbeit zustande gekom-
menen Verbindungen in alle Welt gibt es immer wie-
der auch Kontakte, deren Geschichte das Prädikat 
„unkonventionell“ verdient.

Hahnküken für „Down Under“

Mai 1982: Hermann Bohlender befindet sich gerade
bei einem Werkzeughersteller in Würzburg, als ein 
Mitarbeiter das laufende Geschäftsgespräch mit 
dem Hinweis unterbricht, es läge ein dringender 
Anruf für einen Herrn Bohlender aus Lauda vor. Ans 
Telefon geeilt, erfährt dieser, dass in Lauda Kunden 
aus Australien vor der Tür stehen, die offensichtlich 
großes Interesse an Hahnküken haben. Und tatsäch-

Beginn einer Partnerschaft:
Sanplatec zu Besuch in Lauda.

1979

»

»

Hinten: Gertrud Bohlender; Raimund Heber, Vertrieb;
Vorn: Jürgen Schweizer, Einkauf; Edda Koch, Abwicklung



der Auftraggeber als zahlungskräftig erweist. Zum 
Erstaunen von Hermann Bohlender überweist die 
Firma Safe Lab nach wenigen Monaten der Koope-
ration die Summe von 200.000 US-Dollar mit der 
Maßgabe, die anfallenden Rechnungen im eigenen 
Ermessen abzubuchen. In den folgenden drei Jahren 
entwickeln sich die Geschäfte mit Kalifornien her-
vorragend, bevor der Kontakt seitens der Amerika-
ner schlagartig abbricht – warum, das soll Hermann 
Bohlender bald erfahren.

Das Ende einer Geschäftsbeziehung

„40 Jahre Haft mit anschließender Sicherheitsver-
wahrung“ lautet das Urteil im Verfahren Vereinigte 
Staaten gegen Robert J. Miskinis. Neben seinem
legalen Geschäft mit dem Unternehmen Safe Lab, 
hat der Kalifornier, wie sich jetzt herausstellt, den
Löwenanteil seines Einkommens als Hauptlieferant 
für Drogenlabors im gesamten Westen der USA be-
stritten. Sowohl Laborgeräte, als auch Grundchemi-
kalien zur Herstellung synthetischer Drogen ge-
hörten zum Lieferumfang des Robert J. Miskinis. 
Die Firma Safe Lab – und mit ihr der legale Labor-
handel – diente wohl nur als Deckgeschäft für die 
weitaus lukrativeren Drogengeschäfte des Robert J. 
Miskinis, die dieser mit seiner zweiten Firma RJM-
Lab abwickelte. Von all dem konnte man aber in 
Lauda nichts wissen, da die Geschäfte von Safe Lab 
allesamt im legalen Bereich angesiedelt waren, wie 

Er hat eine Idee, die auf ihre Art durchaus bahn-
brechend zu nennen ist und helfen soll, eines der 
gängigsten Probleme in der täglichen Laborpraxis zu 
lösen: fest sitzende Verschlussstopfen und Hähne 
aus Glas. Die Idee des Amerikaners ist ebenso 
simpel wie einleuchtend. Festsitzende Schliffver-
bindungen aus Glas sind nur sehr schwierig und 
aufwendig wieder zu lösen. Oftmals geht bei diesen 
Bemühungen auch das Laborglas zu Bruch und 
nicht selten kommt es dadurch bei den Laboranten 
zu schmerzhaften Schnittverletzungen. Wenn man 
aber den Schliff mit einem Gewinde versieht – so die 
Idee Mister Miskinis – kann man den verklemmten 
Schliff durch einfaches Drehen einer Ringmutter 
problemlos lösen. Da die Normen für Schliffe aber in 
Europa andere sind als in den USA, ist der Eigen- 
tümer der Firma Safe Lab auf der Suche nach 
einem kompetenten Lizenznehmer in Europa. Einem 
Experten, der über das nötige Wissen bezüglich 
der Herstellung von Schliffverbindungen verfügt. 
Hermann Bohlender ist zweifelsfrei Fachmann auf 
diesem Gebiet und als solcher sofort im Stande, die 
Qualität der Idee aus Kalifornien zu erkennen. Nach 
einem intensiven Gedankenaustausch werden in der 
Firma BOHLENDER quasi über Nacht Muster ange-
fertigt, die den Besucher schnell von der fachlichen 
Kompetenz Hermann Bohlenders überzeugen. Bob 
Miskinis ernennt den Unternehmer aus dem Tauber-
tal zum Repräsentanten von Safe Lab in Europa und 
vergibt sofort Aufträge im großen Stil nach Lauda. 
Das Geschäft mit Safe Lab ist lukrativ – zumal sich 
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einen robusten, dickwandigen PTFE-Überzug aus.
In dieser Zeit fertigt die Firma BOHLENDER auch 
technisch anspruchsvolle Ventilköpfe für die Weltun-
ternehmen Preussag und Merck, die in der Leiter-
plattenherstellung Anwendung finden. Als eines der 
ersten Unternehmen in Europa dreht man in Lauda 
diese Ventile aus dem Polymer FEP – einem Kunst-
stoff, der eigens aus den USA importiert werden 
muss. Diese Innovationskraft, gepaart mit kaufmän-
nischem Geschick, ist für den unaufhaltsamen Weg 
nach oben in den 80er-Jahren verantwortlich. Die 
Firma BOHLENDER gehört spätestens zu diesem 
Zeitpunkt zu einem der Technologieführer auf dem 
Gebiet der Laborgeräte aus Hochleistungskunst-
stoffen. Eine Entwicklung, die sich auch an harten 
Zahlen ablesen lässt: Im Jahr 1984 sind bereits 16 
Mitarbeiter beschäftigt und der Umsatz liegt bei 
über zwei Millionen Mark. Dieser rasante Aufstieg 
bleibt nicht ohne Folgen und schon bald sieht sich 
Hermann Bohlender erneut mit einer Situation kon-
frontiert, die ihn schon durch sein gesamtes Unter-
nehmerdasein begleitet.

Und wieder wird es eng: 
Der Anbau im Bischofsheimer Weg

Hermann Bohlender steht in seiner Fabrikhalle und 
blickt auf ein klaffendes Loch an der Stelle, wo eben 
noch die Außenwand des Fertigungsbereichs war. 

auch den Gerichtsakten zu entnehmen ist. Trotzdem 
kann sich Volker Bohlender bei seiner nächsten Ein-
reise in die USA eines gewissen Unbehagens nicht 
erwehren – allerdings völlig unbegründet, denn die 
Lauterkeit des Unternehmens aus Lauda ist, wie 
sich herausstellt, auch in den Vereinigten Staaten 
aktenkundig.

Einfach rührig:
Der Weg an die Spitze

In diesen Jahren sind die BOHLENDER Laborgeräte 
aus Hochleistungskunststoff gefragtes Ausstel-
lungsobjekt auf vielen nationalen und internationa-
len Fachmessen. Und fast auf jeder Messe kann das 
rührige Unternehmen eine echte Neuentwicklung 
präsentieren. Zu den Highlights aus dem Hause 
BOHLENDER gehört die weltweit erste Destillations-
anlage aus Voll-Teflon®. Konzipiert für den Betrieb 
mit außergewöhnlich aggressiven Medien kommt 
diese zum Beispiel in der Kernforschung zum Ein-
satz. Ein weiteres Novum by BOHLENDER ist die 
erste PTFE-ummantelte Rührwelle – der Öffentlich-
keit erstmals präsentiert auf der ACHEMA 1982. Im 
Gegensatz zu den üblichen Wellen aus Metall oder 
Glas vereinigt die Rührwelle der neuen Generation 
gleich mehrere Vorteile in sich: Sie ist unzerbrech-
lich, universell chemisch beständig und antihaftend. 
Gegenüber Rührwellen, die mit Teflon® lediglich be-
schichtet sind, zeichnet sich die BOLA-Welle durch 
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Verstärkt den Maschinenpark: der Ramextruder 
zur Herstellung von PTFE-Rohren und -Stäben.1985
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teils sehen die Hersteller aber keinen Grund, diese 
hohen Ansprüche auch gewissenhaft zu erfüllen. 
Ein Unternehmen wie die Firma BOHLENDER, das 
aufgrund seiner eigenen Ansprüche und der An-
forderungen seiner Kunden nur hochwertigstes 
Ausgangsmaterial verarbeiten kann, hat somit ein 
Problem. Ein Problem, das man 1985 endgültig zu 
lösen beschließt.

In einer weniger frequentierten Ecke der Fertigungs-
halle wartet ein vor Jahren vorsorglich angeschaff-
ter TEMPI-Ramextruder Typ EP 60 auf seinen Ein-
satz. Jetzt ist seine Stunde gekommen. Denn mit 
dem Ramextruder lassen sich Stäbe oder Profile 
aus PTFE herstellen. Dabei wird Kunststoffpulver 
in einen Kanal eingebracht, erhitzt und in Stabform 
gepresst. Theoretisch. In der Praxis verlaufen die  
ersten Testreihen wenig vielversprechend. Erst nach 
gründlicher Überholung des Veteranen liefert dieser 
Stäbe in einwandfreier Qualität. Mit der Inbetrieb-
nahme eines Extruders modernster Bauart wird im 
Folgejahr ein weiterer wichtiger Schritt getan. Mit 
dem neuen Extruder können bis zu sechs Halbzeuge 
gleichzeitig gefertigt werden – ein deutliches Plus 
an Qualität und Effizienz. Dadurch ist man im Hause 
BOHLENDER dem erklärten Ziel – der weitgehenden 
Fertigungsautarkie – ein großes Stück näher gekom-
men. 

In dieser Nacht steht die erste Nachtschicht in der 
Geschichte des Unternehmens auf dem Plan. Der 
Grund: Nur knapp sieben Jahre nach dem großzü-
gigen Neubau steht die Firma schon wieder an der 
Grenze der baulichen Kapazität. Eine erneute Erwei-
terung in Form eines Anbaus ist unumgänglich. Be-
vor aber die Grundfläche der Halle durch den Erwei-
terungsbau verdoppelt werden kann, klafft für drei 
oder vier Nächte ein riesiges Loch in der Wand. Also 
hat sich die Belegschaft bereit erklärt, anstelle einer 
Nachtwache kurzerhand auch nachts zu arbeiten –
die Nachtwache am Wochenende wird von Volker 
Bohlender mit einigen seiner Freunde bestritten. Im 
Spätsommer 1984 ist es dann so weit, der Erweite-
rungstrakt kann bezogen werden.

Nun stehen auch genügend Kapazitäten zur Ver-
fügung, um ein weiteres Problem in Angriff zu 
nehmen, das der Geschäftsführung der Firma seit 
ihrer Spezialisierung auf den Werkstoff PTFE zu 
schaffen macht: die Qualität der Halbzeuge, also der 
Teflon®-Rohre und -stäbe zur Weiterverarbeitung.
Der Hintergrund: Lediglich ein kleiner Teil dieser 
vorproduzierten Ausgangswerkstoffe aus PTFE geht 
an Abnehmer aus der Laborgerätebranche. Der Lö-
wenanteil wird in anderen Industriezweigen, wie der 
Automobilindustrie, verarbeitet. Diese Konstellation 
hat für die Hersteller von Laborbedarf einen gravie-
renden Nachteil: Ihre Ansprüche an die Qualität der 
Halbzeuge ist weitaus höher, als bei den übrigen Ab-
nehmerbranchen. Aufgrund ihres geringen Marktan-
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1987 –2001 Kontinuität und Wandel

Auch in der Geschäftsführung des Unternehmens 
zeichnen sich tief greifende Veränderungen ab. 
Insgesamt werden in dieser Zeit viele Weichen neu 
gestellt. Es ist der Weg vom im besten Sinne patri-
archalisch geführten Familienbetrieb hin zum in-
ternational agierenden Unternehmen moderner 

Prägung. Von der arbeitsteilig organisierten Präzisi-
onsdreherei für PTFE hin zum hochmodern ausge-
statteten Industriebetrieb mit Hightech-Maschinen-
park. Eine Zeit des Wandels, auch in der operativen 
Geschäftsführung: des reibungslosen Übergangs 
von Firmengründer Hermann Bohlender zum Nach-
folger Volker Bohlender.

Ende der 80er: der Beginn tief grei-
fender Veränderungen. Der „Wind of 
Change“ weht derzeit nicht nur auf 
der großen politischen Bühne, son-
dern ist auch in den Fabrikhallen am 
Bischofsheimer Weg 14 in Lauda 
deutlich zu spüren. Die Informations- 
technologie greift Raum in allen Ab-
teilungen des mittlerweile weltweit 
etablierten Herstellers von Labor- 
bedarf. 

1987
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numerischer Steuerung einen echten Meilenstein  
in der Unternehmensgeschichte dar. 

Durch diese moderne Art der Steuerung wird es 
möglich, sämtliche Bewegungen und Arbeits-
schritte der Drehmaschine mit einem im Vorfeld 
eingespeicherten Programm zu kontrollieren. Diese 
Tatsache hat natürlich auch für den Maschinenbe-
diener erhebliche Konsequenzen: Musste dieser 
bei einer herkömmlichen Drehmaschine den Be-
arbeitungsvorgang lückenlos überwachen, wird bei 
einer CNC-Maschine der einmal programmierte 
Arbeitsvorgang völlig selbstständig abgearbeitet. 
Immer wieder, ohne Eingreifen von außen und in 
höchster Präzision. Auf den tausendstel Millimeter 
genau. Andererseits macht die computernumerische 
Steuerung die Aufgaben im Vorfeld des eigentlichen 
Produktionsvorganges wesentlich komplexer. Muss 
doch im Rahmen der Arbeitsvorbereitung jeder Ar-
beitsschritt exakt vorausberechnet werden. Ist diese 
intellektuelle Mehrarbeit allerdings getan, ist die 
Produktivitätssteigerung enorm. Die Produktion von 
hohen Stückzahlen bei exakt gleich bleibender Qua-
lität wird möglich und der Werkzeugverschleiß geht 
durch die immer gleichen Fertigungsbedingungen 
merklich zurück. Dies alles führt zu deutlich gerin-
geren Stückzeiten. 

Auch in anderen Bereichen der Fertigung brechen 
moderne Zeiten an. Unter Regie von Hermann 
Bohlender wird ein vorhandener Drehautomat äl-

Der neue Mann auf der Brücke

Die Führung der Firma BOHLENDER erhält Zu-
wachs. Volker Bohlender, seit Jahren für das Fa-
milienunternehmen auf Messen präsent und mit 
jeder Abteilung der Firma vertraut, tritt nach seiner 
Ausbildung zum Industriemechaniker ins elterliche 
Unternehmen ein. Von Juni 1987 an bestimmt er die 
Geschicke des Unternehmens mit und beweist von 
Beginn an ein sicheres Gespür für die Erfordernisse 
des Marktes. Studienaufenthalte bei DuPont, dem 
Hersteller von Teflon® und bei der Hoechst AG geben 
ihm Gelegenheit, seine Kenntnisse weiter zu vertie-
fen. Volker Bohlender, 23 Jahre alt, ist bereit, an der 
Seite seines Vaters Verantwortung zu übernehmen.

CNC und EDV – auf der Höhe der Zeit

April 1988: Die 23 Mitarbeiter der Firma BOHLENDER 
haben sich vollzählig auf dem Firmenparkplatz im 
Bischofsheimer Weg versammelt. Das neue Prunk-
stück des Maschinenparks wird angeliefert. Mit der 
ersten CNC-Maschine hält an diesem Tag ein neues 
Zeitalter Einzug in die Fertigung der Firma BOH-
LENDER. Die „Gildemeister CT 40“ revolutioniert 
den täglichen Arbeitsablauf derart, dass die Ferti-
gungsmitarbeiter noch Jahre später von einem tief
greifenden Einschnitt, einem „Unterschied wie Tag 
und Nacht“ sprechen werden. Und tatsächlich stellt 
die Einführung der Drehmaschinen mit computer-

1988
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»

Neu im
Maschinenpark: 
die erste CNC-
Maschine Gilde-
meister CT 40.»

»

Neuer Schwung: 
Volker Bohlender
steigt ein



sentation in kleinen Broschüren nicht mehr zulässt. 
Viele Kunden aus ganz Europa und den Vereinigten 
Staaten wünschen umfassende Informationen über 
das Programm unter dem BOHLENDER-Logo. In-
formativ, leicht verständlich, anwenderorientiert, in 
der jeweiligen Landessprache – und auf einen Blick. 
Ein völlig neu konzipierter Katalog soll die Qualitäten 
der konsequent auf Kundenservice ausgerichteten 
Firma aus dem Taubertal ins rechte Licht rücken. 
Allerdings ist die Erstellung eines solchen Katalogs 
noch mit enormem Aufwand verbunden: Gestaltung, 
Lithographie, Reprographie und der eigentliche 
Druckvorgang beanspruchen viel Zeit und erfordern 
meist zahlreiche Korrekturdurchläufe.

Nichtsdestotrotz machen sich die Mitarbeiter wie 
gewohnt mit vollem Einsatz daran, auch das Projekt 
„Katalog D 100“ zum Erfolg werden zu lassen. Volker 
Bohlender aber bleibt es vorbehalten, den ersten 
Computer in die Arbeitsabläufe zu integrieren. Einen 
mit einem Intel® 80286 Mikroprozessor ausgerüs-
teten Rechner – damals liebevoll 286er genannt. 
Der Urahn heutiger PCs wird in Koblenz persönlich 
abgeholt und soll sich erstmals bei der Erstellung 
des Inhaltsverzeichnisses für den neuen Katalog 
bewähren. Nur schade, dass die amerikanische 
Sortierung keine deutschen Umlaute vorgesehen 
hat. Aller Anfang ist schwer – dies bewahrheitet 
sich also auch beim ersten Computereinsatz in der 
BOHLENDER’schen Katalogerstellung. Dennoch: 
Das Ergebnis der Anstrengungen und der mühe- 

teren Fabrikats komplett zerlegt und für neue Auf-
gaben präpariert: die Fertigung von Hahnküken. Für 
diesen Zweck erhält er eigens eine moderne spei-
cherprogrammierbare Steuerung und neue Antriebe 
auf Hydraulikbasis. Die Folge: Wurde ein Hahnküken 
aus dem Hause BOHLENDER bis 1988 in zahlreichen 
Stationen und mit großem Aufwand arbeitsteilig ge-
fertigt, übernimmt diese Aufgabe nun komplett der 
„getunte“ Drehautomat Marke Eigenbau, wodurch 
sich die Fertigungszeit eines Hahnkükens glatt hal-
biert. Man muss sich nur zu helfen wissen. 

Währenddessen beginnt auch in der Verwaltung 
langsam, aber unaufhaltsam das digitale Zeitalter. 
Die bei der Korrespondenz, Rechnungsstellung und 
Buchhaltung bewährte halbautomatische Schreib-
maschine muss dem Computer weichen, die Ein-
kaufs- und Verkaufsabwicklung wird digitalisiert und 
elektronisch vernetzt. Sogar im Bereich Marketing 
werden erste Einsatzmöglichkeiten erprobt, wenn 
auch in vergleichsweise bescheidenem Umfang und 
nicht ohne Tücken. 

Der erste Vierfarbkatalog:
Laborkompetenz auf einen Blick

Juni 1988: Hermann Bohlender und Sohn Volker sind 
sich einig. Die Vielfalt der Produkte aus Hochleis-
tungskunststoff aus dem Hause BOHLENDER hat ei-
nen Umfang erreicht, der die bisher praktizierte Prä-
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Mit moderner EDV geht vieles schneller –
auch die Buchhaltung bei Frau Betz. „D 100“: der erste Vierfarbkatalog
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Bohlender, Hermann, 6970 Lauda. Und wieder ist es 
amtlich: Hermann Bohlender ist und bleibt ein pa- 
tenter Kopf. Zweieinhalb Jahre nach der Anmeldung 
erhält der Techniker sein erstes Patent, nachdem 
schon einige Gebrauchsmuster auf seinen Namen 
angemeldet sind. Gegenstand des hoheitlich erteil-
ten Schutzrechtes ist eine „Abdichtende Schraub-
verbindungsvorrichtung für ein Glasrohr mit einem 
Anschlussrohr oder -schlauch kleineren Außen-
durchmessers bei Laboreinrichtungen.” Oder, in 
weniger juristisch-geprägtem Deutsch: eine selbst-
ständig abdichtende Verbindung zwischen einem 
GL-Gewinde – also einem nach DIN-genormten 
Rundgewinde für Glasteile – und einem Teflon®-Rohr
oder -Schlauch. Der große Vorteil dieses Bauteils 
liegt in der Tatsache begründet, dass es nun erst-

mals möglich ist, Schläuche oder Rohre aus Teflon® 
problemlos, sicher und völlig dicht an ein Glasrohr 
anschließen zu können – und zwar in fast jedem 
gewünschten Durchmesser. Eine echte Innovations-

vollen Kleinarbeit kann sich sehen lassen: der 
„D 100“ – über 100 Seiten Fachkompetenz in der 
Labortechnik. Übersichtlich aufbereitet, leicht ver-
ständlich und mit einer Produktvielfalt, die praktisch 
keine Wünsche offen lässt – echte Qualitätsarbeit 
aus dem Hause BOHLENDER eben. Und als E 100 
und F 100 auch in Englisch und Französisch erhält-
lich. Die direkte Folge des modernen Gesamtkata-
loges: Der Umsatz kann im Jahr nach dem Erschei-
nen des umfangreichen Verzeichnisses erstmals 
auf nahezu vier Millionen Mark geschraubt werden. 
Wobei der Erfolg durchaus auch neue Herausforde-
rungen mit sich bringt. Zum einen gilt es, der großen 
Nachfrage gerecht zu werden – in BOHLENDER-
typischer Qualität. Und zum anderen hat man ganz 
selbstbewusst auch die eine oder andere Pro-
duktneuerung im Katalog integriert, deren Fertigung 
zwar theoretisch kein Problem sein sollte – nur 
dass der praktische Beweis zum Zeitpunkt des 
Katalogversands noch nicht in jedem Fall erbracht 
worden war. Doch was wäre Unternehmertum ohne 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten?

Innovation mit Brief und Siegel:
Patente aus dem Hause BOHLENDER

7. April 1991: Prof. Dr. Erich Häußer, der Präsident 
des Deutschen Patentamtes in München, setzt seine 
Unterschrift unter die Patenturkunde mit der
Nummer 39 11 258. Patentinhaber und Erfinder: 

3D-Ansicht
Schlauchverbindung

April: Hermann Bohlender erhält sein erstes Patent für eine Schlauchverbindung.1991
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Unternehmens sind nicht erst seit der Zertifizierung: 
Nullfehler, Nullausschuss und Nullreklamation. Mit 
anderen Worten: 100 Prozent Kundenzufriedenheit.

Ganz im Sinne dieser fest in der Firmenphilosophie 
verankerten Zielsetzung steht auch das stete
Bestreben der Geschäftsleitung, Qualität aus einer  
Hand zu liefern, d. h. möglichst alle Fertigungs-
schritte vom Kunststoffpulver bis zur Endverpackung 
unter dem Dach der Firma BOHLENDER zu vereinen. 
Diesem grundlegenden Unternehmensziel einer 
möglichst umfassenden Fertigungstiefe kommt man 
1996 durch die Inbetriebnahme einer hydraulischen 
Presse und eines Sinterofens ein großes Stück nä-
her. Mit dem Ofen können Werkstücke für die Wei-
terverarbeitung aus Kunststoffpulver hergestellt 
werden – so genannte Halbzeuge. Neben Rohren 
und Stäben, die bisher schon durch Extrudierung 
gefertigt wurden, können damit auch weitere Halb-
zeuge und Formpressteile selbstständig hergestellt 
werden. Unter dem Motto „Alles unter einem Dach“ 
sollen dadurch auch Abhängigkeiten von Zulieferbe-
trieben weitgehend vermieden werden.

Das Ende einer Ära –
Hermann Bohlender verlässt die Brücke

Der 1. Juli 1997: Hermann Bohlender macht seinen 
Rundgang durch die Firma, so wie unzählige Mal zu-
vor in den letzten 38 Jahren. Und doch ist heute alles

leistung gegenüber den zuvor praktizierten Lösun-
gen, wie etwa einer starren Glasolive oder einem 
unflexiblen Kunststoffanschluss. 

Am 10. September 1992 wird dem nächsten
BOHLENDER-Produkt die Patentreife zugespro-
chen: einer neuen Verschraubung zur sicheren, 
abgedichteten Verbindung eines Rohres mit einem 
Bauelement, insbesondere einem Anschluss- oder 
Kupplungsstück. 

Qualität mit Zertifikat – DIN EN ISO 9001

Qualität wird bei BOHLENDER bekanntlich groß ge-
schrieben. Schon immer legt man allergrößten Wert 
auf ein lückenloses Qualitätsmanagement. Seit
dem 10.11.1995 wird der Firma BOHLENDER diese 
Geschäftsmaxime auch von offizieller Seite bestätigt. 
Die DEKRA Certification Services garantiert, dass im 
Hause BOHLENDER nach den höchsten internatio-
nalen Qualitätsstandards entwickelt und produziert 
wird – im Dienst und zum Nutzen der Kunden. Auf 
Basis eines umfassenden Handbuches wird jeder 
Schritt des Prozessablaufs im Unternehmen hinter-
fragt und optimiert. Regelmäßige Audits sorgen für 
gleich bleibende Qualitätsstandards auf höchstem 
Niveau. Vom Wareneingang über die Produktion bis 
hin zur Verpackung werden hinsichtlich des Quali-
tätsmanagements strengste Maßstäbe angelegt. Die 
ehrgeizigen Ziele der mittlerweile 32 Mitarbeiter des 
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Nach 38 Jahren übergibt Hermann Bohlender
die Geschäftsführung an seinen Sohn Volker.1997

»

»

Qualitätsmanagement mit System: BOHLENDER  
erhält das Zertifikat DIN EN ISO 9001.
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Bohlender die Geschicke des Unternehmens ge-
meinsam bestimmten. Volker Bohlender hat eine 
klare Vision, die er mit der ihm eigenen Konsequenz 
verfolgt: Es ist die Verbindung von Tradition und 
Moderne, Kontinuität und Wandel. Die Firma BOH-
LENDER soll und wird auch in Zukunft den Cha-
rakter eines Familienunternehmens wahren und 
ihren Kunden ein verlässlicher Partner sein. Aber 
gleichzeitig strebt Volker Bohlender eine weiterge-
hende Modernisierung und Internationalisierung an. 
Die nächsten Wochen und Monate stehen deshalb 
im Zeichen vielfältiger Weichenstellungen. Eine der 
wichtigsten ist zu diesem Zeitpunkt bereits vollzo-
gen: die Umwandlung der bisherigen Einzelfirma  
in eine GmbH. Und damit der Schritt von der „Firma“ 
zum Unternehmen. Weitere Veränderungen folgen  
in raschem Tempo.

Ein neuer Verarbeitungszweig wird eingeführt, der 
die Fertigungstiefe nochmals erweitert. Dank der 
Anschaffung einer neuen Maschine können nun 
auch Thermoplaste aus Fluorkunststoffen verarbei-
tet werden, was die Abhängigkeit von Lieferanten 
verringert. In der Konstruktionsabteilung wird das 
Zeichenbrett vollständig von moderner CAD-Tech-
nologie abgelöst. Schließlich fällt im Jahr 1997 der 
Startschuss zu einer ganz neuen Fertigungslinie, 
die der Erfolgsgeschichte der Bohlender GmbH ein 
weiteres wichtiges Kapitel hinzufügt: BOHLENDER 
Exsikkatoren aus Acryl-Glas.

anders. Wehmut, Dankbarkeit und Stolz sind die Be-
gleiter des 68-jährigen Firmengründers an diesem 
Dienstagmorgen. Schon als der Patriarch an diesem 
ungewöhnlich kühlen Sommertag das Haus verließ, 
war er beherrscht von ambivalenten Gefühlen.
Bilder tauchten vor seinem geistigen Auge auf, Bil-
der und Begebenheiten aus den vergangenen vier 
Jahrzehnten, in denen das Privat- und Berufsleben 
des Hermann Bohlender nie klar zu trennen waren. 
Seine Firma, die er aus bescheidenen Anfängen zu 
einem Unternehmen von Renommee geführt hat, 
trägt nicht nur seinen Namen – sie war auch immer
ein untrennbarer Teil seiner Persönlichkeit. Und Teil 
seines Familienlebens. Ohne seine Frau Gertrud 
Bohlender, die treibende Kraft der Gründertage und 
langjährige Mitarbeiterin an seiner Seite, gäbe es 
das Unternehmen überhaupt nicht. Und für Sohn 
Volker war die Firma schon seit frühesten Kinder-
tagen ein fester Bestandteil des Lebens. Quasi
neben der Drehmaschine aufgewachsen, gab es für 
Volker Bohlender nie ernsthafte Zweifel an seiner 
beruflichen Bestimmung. Und so ist es für Hermann 
Bohlender nur konsequent, an diesem Tag die Kom-
mandobrücke des Unternehmens zu räumen und 
Platz für seinen Nachfolger zu machen. Platz für die 
nunmehr fünfte Generation selbstständiger Unter-
nehmer in der Familie. Und daran, dass Volker
Bohlender die Traditionsfirma im Sinne seines
Vaters weiterführen wird, besteht kein Zweifel – das 
hat der große Erfolg der letzten Dekade eindrucks-
voll unter Beweis gestellt, in der Vater und Sohn 

»

» Anlieferung und gemeinsames Entladen von Exsikkatoren aus Japan 



» PERSONALIEN

„Ich bin Unternehmer,
       um etwas zu unternehmen.“

Der Weg in die Unternehmensführung 
scheint vorgezeichnet, war aber kein
Spaziergang. Schon als Kind nimmt ihn der 
Vater auf zahlreiche Dienstreisen mit, als 
Jugendlicher verdient er sich das Spritgeld 
für das Mofa im elterlichen Betrieb und noch 
ein paar Jahre später begleitet er den Vater 
schon zu Messen in aller Welt oder assistiert 
bei Verhandlungen als Übersetzer. Schon vor 
seinem offiziellen Eintritt ist die „Firma“ für 
Volker Bohlender ein wichtiger Teil seines 
Lebens.

Im Juni 1987 trat er im Alter von 23 Jahren 
in den elterlichen Betrieb ein. Seit 1997
trägt er die alleinige Verantwortung:
Volker Bohlender, Jahrgang 1964, gelernter 
Industriemechaniker mit Meistertitel und 
Unternehmer aus Überzeugung. Etwas zu 
bewegen, Neues zu gestalten und Menschen 
zu motivieren – darin sieht er seine Aufgabe. 

»



47

„Ich bin Unternehmer,
       um etwas zu unternehmen.“

 » 20. Juni 1964 
Geboren in Lauda

 » ab September 1971 
Besuch der Grundschule 
in Lauda

 » ab September 1975 
Gymnasium in Lauda

 » ab September 1981 
Besuch der technischen 
Fachoberschule Kitzingen 

 » Sept. 1984 bis Mai 1987 
Ausbildung zum Industrie-
mechaniker 

 » 1. Juni 1987 
Eintritt bei BOHLENDER 

 » Aug. bis Okt. 1987 
Werksstudent bei  
DuPont und Höchst

VOLKER BOHLENDER

Nach der Ausbildung beim Temperier-
spezialisten LAUDA Dr. R. Wobser GmbH, 
dem anschließenden Wehrdienst und einer 
von ihm als spannend empfundenen Zeit als 
Werksstudent bei DuPont und HÖCHST, be-
ginnt er sofort nach seinem Einstieg damit, 
die Firma BOHLENDER in allen Bereichen fit 
zu machen für den internationalen Wettbe-
werb. Er schafft neue Strukturen, definiert 
Verantwortlichkeiten, modernisiert das 
Marketing, investiert in moderne Maschinen, 
erweitert die Fertigungstiefe, zunächst un-
terstützt und konstruktiv-kritisch begleitet 
vom Gründer Hermann Bohlender.  

So gestaltete sich der Übergang der Ver-
antwortung vom Vater auf den Sohn nicht 
als Bruch, sondern als fließender Prozess, 
blieb der Name BOHLENDER ein Garant für 
Kontinuität. Denn bei aller Begeisterung 
für das Neue, bei aller Bereitschaft zur 
permanenten Modernisierung und trotz des 
rasanten Wachstums der letzten Jahre, ist 
es Volker Bohlender sehr wichtig, den Cha-
rakter des typischen Familienunternehmens 
zu bewahren. Mit kurzen Kommunikations-
wegen, unbürokratischen Entscheidungen, 
direktem Kontakt zu den Mitarbeitern und 
der Möglichkeit, ohne langes Wenn und 
Aber etwas zu unternehmen. Denn das ist 
schließlich – da gibt es bei Volker Bohlender 
keinen Zweifel – die vornehmste Aufgabe 
eines jeden Unternehmers. 

 » Juli 1988 bis Sept. 1989 
Wehrdienst in 
Tauberbischofsheim 

 » Sept. 1989 bis Feb. 1992 
Besuch der Meisterschule
nebenberuflich

 » 27. Aug. 1994 
Heirat mit Heike Barth

 » 1. Juli 1997 
Alleiniger Geschäftsführer 

 » 8. Nov. 1999 
Geburt des Sohnes Moritz

 » 24. Mai 2001 
Sohn Silas wird geboren

 » 13. Juni 2004 
Wahl in den  Gemeinde   rat 
der Stadt Lauda-Königs-
hofen und 10 Jahre 
 Mitgliedschaft 

 » 11. Oktober 2013  
Initiator, Gründungsmitglied 
und Vorstand der Bürger-
stiftung Lauda-Königshofen 

 » Seit 22.02.2018  
alleiniger Gesellschafter  
der BOHLENDER GmbH

Der Macher



sicheren Blick für sich bietende Gelegenheiten und 
günstige Marktchancen. So beginnt man 1997 in 
Lauda zu experimentieren. Mit Erfolg: Schon auf der 
Analytica 1998 kann das Fachpublikum die neue, 
komplett eigenständig konstruierte BOHLENDER 
Exsikkatorenlinie bestaunen. Und es zeigt sich, 
dass der Unternehmer wieder einmal ein Händchen 
hatte: Ausgerüstet mit einem stabilen Alu-Rahmen, 
elektronischem Hygrometer, flexiblen Zwischenbö-
den und Einhand-Türöffner erhalten die „Neuen“ am 
Messestand der BOHLENDER GmbH viel Zuspruch – 
und setzen sich auf Anhieb am Markt durch! Bis 
heute gehört die Produktlinie der Exsikkatoren zu 
den erfolgreichsten aus dem Hause BOHLENDER.

In den letzten beiden Jahren des Millenniums ge-
staltet das Unternehmen aus Nordbaden seinen
Internetauftritt komplett neu und präsentiert sich 
auch im Netz auf der Höhe der Zeit. Erstmals sind 
alle Produkte der Firma mit Abbildung und tech-
nischen Daten in drei Sprachen verfügbar. Aber auch 
in gedruckter Form zeigen sich die Laborgeräte 
aus Lauda in neuem Gewand. Der Katalog 200 setzt 
Klassiker und Innovationen aus dem Hause BOH-
LENDER auf über 150 Seiten ins beste Licht. Umfas-
sende Praxistipps, Werkstoffangaben und technische 
Informationen runden den Katalog ab, der natürlich 
wie sein Vorgänger auch in einer englischen und 
französischen Fassung erhältlich ist.

Eine Erfolgsgeschichte:
Die BOHLENDER Exsikkatoren

Seit vielen Jahren bezieht das Unternehmen aus 
Lauda Trockenschränke und -gefäße zur Aufbewah-
rung von feuchtigkeitsempfindlichen Proben und 
Gegenständen aus Osaka – so genannte Exsikkato- 
ren. Die Produkte des Partners Sanplatec werden 
in Lauda für die Erfordernisse des europäischen 
Marktes aufgerüstet und im Anschluss weiterver-
kauft.

Zu Beginn der Zusammenarbeit Ende der 70er-
Jahre war Japan in einer wirtschaftlichen Sonder-
position. Durch die bereits erwähnten hohen staat-
lichen Subventionen und die relativ geringen Lohn-
stückkosten waren die Produkte aus dem Inselstaat 
für europäische Abnehmer sehr günstig. Eine Ferti-
gung der Exsikkatoren in Eigenregie ist für die Firma 
BOHLENDER aus diesem Grunde wirtschaftlich 
lange Zeit uninteressant. Dies hat sich bis zum Ende 
der 90er-Jahre grundlegend geändert. Durch die 
steigenden Lohnkosten und das zunehmend ungün-
stige Wechselverhältnis von D-Mark und Yen wird 
der Bezug der Geräte aus Asien für die Firma BOH-
LENDER immer weniger attraktiv. Zumal sich durch 
den langen Lieferweg immer wieder gravierende 
Transportschäden ergeben – von den Lieferzeiten 
von mehr als einem Vierteljahr ganz zu schweigen. 
Kein Zweifel, es besteht Handlungsbedarf. Volker 
Bohlender ist ein Mann der Tat – und er hat einen 
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Auf der
ACHEMA 1998 
werden bereits 
die im eigenen 
Haus ent-
wickelten
Exsikkatoren
vorgestellt. 1999
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Die Presse würdigt Hermann Bohlender in einem Artikel 
zum 70. Geburtstag.

»
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Auf den Waltersberg: 
Spatenstich für die Zukunft

Zu Beginn des neuen Jahrtausends stehen die Zei- 
chen eindeutig auf Wachstum. Das Traditionsunter-
nehmen aus dem Taubertal kann mit seinen mitt-
lerweile 36 Mitarbeitern im Jahr 2000 einen Umsatz 
von 5 Millionen D-Mark erwirtschaften. Auf der Jah-
resabschlussfeier im traditionsreichen Laudaer
Wirtshaus „Ratskeller“ kann Volker Bohlender er-
neut zweistellige Wachstumsraten verkünden. In 
seinem traditionellen Jahresrückblick fällt es dem 
Unternehmer nicht schwer, ein durchweg positives 
Fazit zu ziehen: Der Maschinenpark des Laborge-
räteherstellers wächst weiter. Fast in jedem Jahr 
wird eine neue, hochmoderne Kunststoffbearbei-

tungsmaschine in Betrieb genommen. Im Septem- 
ber 2000 wurde im Hinblick auf die Aspekte Schnel-
ligkeit, Kosteneffizienz und Qualität ein neues 
Vertikal-Bearbeitungszentrum in Dienst gestellt. Mit 
ihren vier beweglichen Achsen ist die CNC-Maschine 
prädestiniert, auch komplexe Werkstücke schnell, 
präzise und kostengünstig herzustellen. Auch be-
züglich der erneuten Teilnahme an der ACHEMA in 
Frankfurt zieht der Unternehmer eine durchweg 
positive Bilanz. Kurz: Alles steht zum Besten im 
Bischofsheimer Weg in Lauda.

Oder zumindest fast. Denn, wie schon zuvor sein Va-
ter, sieht sich nun auch Volker Bohlender mit dem 
Problem konfrontiert, das kontinuierliches Wachs-
tum für einen Industriebetrieb zwangsläufig mit sich 

2000

»

»

Schnell, effizient, präzise:
das neue Vertikal-Bearbeitungszentrum. »

»

Mitarbeiter
seit 20 Jahren: 
Raimund Heber, 
Walter Bausback, 
Ahmet Oezden,
dahinter stehend
sind v.l.n.r.
Bernhard Kungl, 
Eugen Hellinger, 
Uwe Hossfeld 
seit 10 Jahren 
dabei.

1959 1969 1979 1989 1999 2008

Entwicklungen 4.412.556,–

4433

2.163.276,–

20

1.697.396,–

7357.450,–133.297,–1Startkapital

Umsatz in € 5 Mitarbeiter 



an. Das Ziel: doch noch eine Möglichkeit zur Erwei-
terung am bestehenden Standort in Lauda zu finden. 
Aber auch dessen Ergebnisse überzeugen den
Unternehmer nicht völlig. Je länger er nachdenkt, 
desto mehr Argumente sprechen gegen einen Er-
weiterungsbau. Zum einen sind da die strengen Auf-
lagen der Umweltbehörde, welche die Projektkosten 
in die Höhe treiben. Und es tauchen immer neue 
Auflagen und Bedingungen der verschiedenen
Behörden auf. Die Situation wird immer undurch-
sichtiger, Planungssicherheit ist zu keinem Zeit-
punkt mehr gegeben. Es hilft alles nichts, eine
Entscheidung muss getroffen werden. Längeres
Zuwarten schafft nur größere Unsicherheit, ist
Volker Bohlender überzeugt. Die Würfel sind gefal-
len: In dieser Nacht im Juni 2001 fällt die Entschei-
dung, einen sauberen Schnitt zu machen und dem
Bischofsheimer Weg schweren Herzens den Rücken 
zu kehren. Schon drei Monate später kann Volker 
Bohlender – nicht zuletzt dank der tatkräftigen Un-
terstützung durch Bürgermeister Alfred Beetz und 
Heinz Ulzhöfer von der Stadtverwaltung Grünsfeld – 
zu einem besonderen Ereignis laden: Am 9. Septem-
ber des Jahres 2001 stößt er im Beisein zahlreicher 
Gäste aus Wirtschaft und Politik den Spaten in die 
Erde des interkommunalen Gewerbegebiets der 
Städte Lauda-Königshofen und Grünsfeld. 

Die neue Adresse der BOHLENDER GmbH:
Waltersberg 8, D-97947 Grünsfeld.

bringt: Die räumlichen Ressourcen sind erneut aus-
gelastet. Und auch Volker Bohlender sieht sich zu-
nächst diversen Schwierigkeiten gegenüber: Das als 
Industriegebiet ausgezeichnete Gelände rund um 
den Bischofsheimer Weg in Lauda, das dem Unter-
nehmen seit 1976 als Sitz dient, wird Mitte der 90er-
Jahre plötzlich als Wasserschutzgebiet deklariert. 
Zwar besteht für die existierenden Gebäude Be-
standsschutz, Neu- und Erweiterungsbauten sind 
aber nur noch unter empfindlichen Auflagen mög-
lich. Auch sofortige Interventionen der ansässigen 
Betriebe können daran nichts ändern. Eine Aus-

gangslage, die ein expandierendes Unternehmen mit 
ständig steigendem Raumbedarf, wie die BOH-
LENDER GmbH, in eine schwierige Situation bringt. 
Volker Bohlender setzt einen Architektenwettbewerb 

Rauschendes Fest zum Jahresausklang2000

»

»

1987 –2001 Kontinuität und Wandel

Spatenstich
zum Neubau in 
Grünsfeld
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Der Waltersberg:
Neue Heimat für Qualität

Nur acht Monate sind seit dem Beginn der Bauarbei-
ten im interkommunalen Gewerbegebiet der Städte 
Lauda-Königshofen und Grünsfeld vergangen und 
schon hat auch die letzte Maschine der Firma „Am 
Waltersberg 8“ ihren neuen Stellplatz gefunden. 
Natürlich ist es für die 43 Mitarbeiter des Unterneh-
mens noch etwas ungewohnt, den täglichen Weg zur 
Arbeit nicht mehr nach Lauda anzutreten, aber nie-
mand trauert den alten Fertigungsgebäuden am Bi-
schofsheimer Weg ernsthaft nach. Zu groß sind die 
Vorteile, die der nagelneue Firmenkomplex auf dem 
Waltersberg bietet. Zu präsent sind die beengten 
Verhältnisse in den alten Gebäuden, die von man-
chen Mitarbeitern der Fertigung schon fast schlan-
genhaftes Geschick verlangten, um die eng auf eng 
stehenden Maschinen adäquat bedienen zu können. 
Ganz anders die räumlichen Voraussetzungen heute: 
weitläufig, effizient und gleichzeitig ergonomisch 
optimal auf die jeweiligen Arbeitsbedingungen abge-
stimmt. Beste Bedingungen also für „mehr Leistung 
fürs Labor“ by BOHLENDER.

Auf 2.700 Quadratmetern überbauter Fläche sind mit 
einem Investitionsvolumen von mehr als drei Mil-
lionen Mark also alle Voraussetzungen geschaffen 
worden, um den weit reichenden Plänen der Firma  
gerecht werden zu können. Und das alles auch noch 
in einem Architekturstil, der sich ästhetisch ange-

Juli 2002: Die BOHLENDER GmbH hat 
ihre alte Heimat im Bischofsheimer 
Weg in Lauda endgültig verlassen. 
Mit dem neuen Standort im Indus-
triegebiet „ob der Tauber“ wurde ein  
Firmensitz gefunden, der allen Krite-
rien entspricht, die Volker Bohlender 
seiner Standortsuche zugrunde ge-
legt hatte: nicht weit weg von Lauda, 
um das gesamte Personal mitneh-
men zu können, möglichst zentral an 
der Tauberachse gelegen, zu güns-
tigen finanziellen Konditionen – und 
mit der Option auf Erweiterung. 
Zudem in einem „waschechten“
Industriegebiet, also weitgehend 
vor überraschenden Umwidmungen 
durch kommunale Behörden ge-
schützt. 

2002

»

»

Das Firmengebäude in Grünsfeld nimmt Formen an.
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Beste Voraussetzungen 

Ein weitläufiger Fertigungsbereich mit direkt an-
gegliedertem Verwaltungstrakt bildet das Herz des 
neuen Firmensitzes. Lagerwirtschaft und großzügig 
gestaltete Sozialräume runden das Erscheinungs-
bild ab. Endlich kann auch der Lieferverkehr zum 
Unternehmen ungestört fließen, war doch die Zu-
fahrt im Bischofsheimer Weg mehr oder weniger 
einspurig, was immer wieder zu erheblichen Be-
hinderungen führte. Die Arbeitsabläufe am neuen 
Standort werden auch durch die Tatsache sehr 
erleichtert, dass sich jetzt sämtliche Bereiche der 
Firma barrierefrei erreichen lassen und nicht mehr, 
wie noch am Bischofsheimer Weg, verschiedene 

nehm von ausschließlich zweckorientierten Indus-
triebauten abhebt. Allerdings gab es einen Moment, 
in dem das ehrgeizige Projekt für mehrere Tage auf 
des Messers Schneide stand – aus einem Grund,
den Volker Bohlender beim besten Willen nicht hatte
vorausahnen können. 

9/11

Zwei Tage nachdem Volker Bohlender feierlich den 
ersten Spatenstich auf dem neuen Betriebsgelände 
ausgeführt hatte, steuern Terroristen zwei Verkehrs-
flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in 
Manhattan: ein Ereignis von kaum zu überschät-
zender Tragweite. Eine historische Zäsur, die die 
globale Außen- und Sicherheitspolitik von einem 
Moment auf den anderen grundlegend verändert 
und eine Schockwelle auslöst, die auch an der Tau-
ber nur zu deutlich zu spüren ist. Über Tage stehen 
die Telefone und Faxe im Auftragseingang der Firma 
BOHLENDER still – zum denkbar ungünstigsten 
Zeitpunkt für das Unternehmen. Der internationale 
Laborgerätemarkt ist wie gelähmt – und das über 
Wochen. Erst als sich der Markt nach und nach aus 
der Erstarrung löst und der Auftragseingang all-
mählich wieder eine gewisse Normalisierung der 
Verhältnisse meldet, kann Volker Bohlender aufat-
men – die größte Investition der Firmengeschichte 
steht wieder auf einem soliden Fundament.

Der fertige Bau am
Waltersberg in Grünsfeld

Volker Bohlender 
beaufsichtigt die 
Anlieferung der 
Maschinen in der 
neuen Produkti-
onshalle.



stärkt die BOHLENDER GmbH auch die Zusammen-
arbeit mit den lokalen Lehranstalten. Regelmäßig 
gibt das Unternehmen jetzt Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, im Rahmen eines berufs-
vorbereitenden Praktikums in die Arbeitsabläufe am 
Waltersberg hineinzuschnuppern. Mit dem neuen 
Standort hat die Geschäftsleitung auch ein anderes 
Problem gelöst, das das Unternehmen seit Anbeginn 
begleitete: der permanente Platzmangel. Mit ins-
gesamt 14.000 Quadratmetern Grund hat man sich 
auch diesbezüglich alle Optionen für zukünftiges 
Wachstum offengehalten. 

Tag der offenen Tür

14. September 2002: Die Menschen drängen sich 
an diesem Tag auf dem Gelände der BOHLENDER 
GmbH. Tatsächlich haben sich die Mitarbeiter des 
Laborgeräteherstellers auch so einiges einfallen 
lassen, um den Besuchern den Tag der offenen Tür 
so angenehm und interessant wie möglich zu ge-
stalten. Neben der offiziellen Einweihungsfeier in 
der Vorwoche, in der zahlreiche Vertreter aus Politik 
und Wirtschaft den Neubau in Augenschein nehmen 
konnten, hat man sich seitens der Geschäftsführung 
entschlossen, die Türen des Unternehmens an die-
sem Samstag auch für die örtliche Bevölkerung zu 
öffnen. Auf einem informativen Rundgang können 
sich die Gäste einen Einblick in die Welt der Labor-
geräte aus Hochleistungskunststoff verschaffen und 

Etagen überwunden werden müssen. Mit der eige-
nen Lehrwerkstatt hat man bei BOHLENDER auch 
im Bereich der innerbetrieblichen Ausbildung die 
Hausaufgaben gemacht. Bis zu sechs Auszubildende 
zum Industriemechaniker in der Fachrichtung Dreh-
technik können hier gleichzeitig ausgebildet werden. 
Eine für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens 
nach Überzeugung Volker Bohlenders unerlässliche 
Voraussetzung – gerade im Hinblick auf den in den 

kommenden Jahrzehnten zu erwartenden Fach- 
kräftemangel in Deutschland. Um dieser Problema-
tik entgegenzuwirken – und den hohen Ausbildungs-
stand der Belegschaft aufrechtzuerhalten – ver-
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Es ist so weit: 
Minister Prof.
Dr. Wolfgang
Reinhart spricht
anlässlich der 
Einweihung des 
neuen Firmen-
sitzes.

»

»

Ein wichtiges
Thema der BOH-
LENDER GmbH: 
die Ausbildung 
qualifizierter 
Nachwuchskräfte.

»

»

Presseartikel an-
lässlich der Neu-
baufertigstellung 
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Tür dem Ende zuneigt, haben die BOHLENDER-
Mitarbeiter über 800 Besucher gezählt – eine stolze 
Bilanz.

Mit diesem Tag ist die Firma BOHLENDER endgültig 
an ihrem neuen Firmensitz angekommen: Der Wal-
tersberg bietet endlich auch baulich beste Voraus-
setzungen für eine weitere Expansion des traditions-
reichen Familienbetriebes hin zum international 
agierenden Unternehmen – zum Global Player auf 
dem Kunststoff-Laborgerätesektor, sozusagen.

Marketingoffensive in Asien und im Nahen Osten

ACHEMA 2003: Die wichtigste internationale Fach-
messe für chemische Technik und Analytik wird 
erneut zu einem vollen Erfolg für die Firma BOH-
LENDER. Die Besucher staunten insbesondere über 
die vielen Neuheiten, die auf dem Stand G 24 in der 
Halle 6.1 präsentiert wurden. Übersichtlich in einem 
vierseitigen Prospekt unter dem Titel  „BOLA NEWS“ 
aufbereitet, präsentierten sich die Neuentwick-
lungen aus dem Hause BOHLENDER von ihrer be-
sten Seite: Flaschen-Mehrfachverteiler mit Hähnen, 
elektrisch leitfähige Schläuche, Vario-Schlauch-
kupplungen – und vieles mehr. Die Resonanz der 
Fachwelt kann nur als exzellent bezeichnet werden. 
Und auch auf internationalem Terrain geht es weiter 
voran. 

sich von der Leistungsfähigkeit der Traditionsfirma 
am neuen Standort überzeugen. Natürlich ist auch 
für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Die Kleinen 
haben in der Hüpfburg und beim Luftballonwettbe-
werb großen Spaß. Die eigentliche Überraschung 
aber sind der echte Traktor und der Bagger, auf 
denen die Kinder aktiv werden dürfen – was für 
viele leuchtende Kinderaugen auf dem Waltersberg 
sorgt. Ohne Zweifel: Die Aktion ist ein voller Erfolg. 
Und auch das vorgegebene Ziel des Tages wird ein-
drucksvoll erreicht: den Bekanntheitsgrad des inter-
national renommierten Herstellers von Profi-Labor-
bedarf aus Hochleistungskunststoffen auch regional 
zu steigern. Als sich um 15 Uhr der Tag der offenen 

»  September 2002: interessierte Besucher am Tag der offenen Tür

»

Riesenspaß für die 
Kleinen beim Tag 
der offenen Tür



Waltersberg. Ein ausschlaggebender Aspekt für die 
teilweise zweistelligen Wachstumsraten ist aber 
auch die professionelle Außendarstellung der Firma, 
die unter Volker Bohlender weiter mit Nachdruck vo-
rangetrieben wird und dazu beiträgt, den guten Ruf 
der Laborprodukte unter dem BOHLENDER Logo auf 
dem Weltmarkt weiter zu implementieren.

D 400 und Internet

September 2005: Die BOHLENDER GmbH präsentiert 
den neuen, komplett überarbeiteten Gesamtkatalog 
D 400 der Öffentlichkeit. Mit großer Akribie wurde im 
Vorfeld der neue Printauftritt des BOHLENDER Port-
folios völlig neu gestaltet. Traditionell im Mittelpunkt 
der Anstrengungen des Familienbetriebes: der 
Kunde. Auf über 170 Seiten wird das umfangreiche 
Produktsortiment eindrucksvoll dokumentiert. Eine 
echte Neuheit: die vielen praxisbezogenen Abbil-
dungen im Katalog, die den Kunden anschaulich die 
Einsatzmöglichkeiten der Hochleistungsprodukte 
mit dem BOHLENDER Logo vor Augen führen. Wie 
die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Händ-
ler und Endabnehmer zeigen, wird den Anwendern 
hierdurch die Auswahl ihres Wunschartikels wesent-
lich erleichtert. Ebenfalls sehr aufwändig überarbei-
tet: der ausführliche technische Anhang des Kata-
loges, ein unentbehrliches Nachschlagewerk für alle 
Fragen rund um Laborgeräte aus Fluorkunststoffen. 
Kundenservice auf der Höhe der Zeit, der sich auch 

Im Dezember 2004 macht sich Volker Bohlender auf 
den Weg nach Asien, um bestehende Kontakte zu 
pflegen und neue Geschäftsverbindungen zu knüp-
fen. Auf seiner zweiwöchigen Reise durch mehrere 
Staaten des fernen Ostens gelingt es dem Unter-
nehmer, das Standing der BOHLENDER GmbH auf 
dem asiatischen Kontinent weiter zu verbessern. Im 
Nahen Osten hatte man schon im Vorjahr auf der 
wichtigsten Labormesse im arabischen Raum, der 
Arab Lab and Instrumentation in Dubai, Präsenz 
gezeigt. Vier Tage lang präsentierte der Hersteller 
seine Produkte aus Hochleistungskunststoff einem 
interessierten Fachpublikum. So konnten sich Be-
sucher aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
Ägypten, Saudi-Arabien, dem Oman, Bahrein, Syrien, 
dem Irak, Quatar, dem Iran, Pakistan, Jordanien und 
Indien auf dem Stand der Firma aus dem Taubertal 
ein Bild von der Leistungsfähigkeit der BOHLENDER 
GmbH machen. 

In der Gesamtschau lässt sich sicher sagen: Die 
BOHLENDER GmbH kann sich auch zu Beginn des 
neuen Jahrtausends hervorragend auf dem Markt 
behaupten. Die logische Konsequenz: Im Jahr 2005 
ist es so weit – die Grenze von drei Millionen Euro 
Umsatz wird erstmals geknackt.

Grundlage und erste Bedingung für das kontinuier-
liche Wachstum der BOHLENDER GmbH in diesen 
Jahren ist sicherlich die Qualität der Produkte und 
die Innovationskraft des Unternehmens auf dem 
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Vielfältige Eindrücke sammelt Volker Bohlender auf seiner Asienreise. 2005

»

Im Rahmen der Werkstatttage absolvieren 
Schüler ein Vorpraktikum.
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rung von Volker Bohlender wird der Maschinenpark 
der BOHLENDER GmbH konsequent auf den neu-
esten Stand der Technik gebracht. Die erfreuliche 
wirtschaftliche Lage ist für den Unternehmer kein 
Grund, die Hände in den Schoß zu legen – ganz im 
Gegenteil. Gerade jetzt gilt es, zu investieren und 
das Unternehmen für die Herausforderungen einer 
bewegten Zukunft zu rüsten. Allein im Jahr 2007 
werden fünf neue Maschinen in Dienst gestellt. Ne-
ben einem hochmodernen CNC-Fräszentrum und 
einer weiteren numerisch gesteuerten Drehmaschi-
ne wird auch je eine Band- und Kreissäge in den 
Maschinenbestand integriert. Außerdem wird auch 
eine Spritzgussmaschine ihrer Bestimmung überge-
ben. Im Februar 2008 folgen zwei weitere numerisch 
gesteuerte Bearbeitungszentren. Der Kundenstamm 
des Unternehmens erweitert sich in diesen Tagen 
zusehends. Insbesondere zwei neu gewonnene 
OEM-Kunden wirken sich positiv auf die Umsatzent-
wicklung aus. Um die ständig steigenden Wünsche 
und Anforderungen der Kunden auch in Zukunft ge-
wohnt adäquat und zeitnah erfüllen zu können, ent-
schließt sich die Geschäftsleitung, die Belegschaft 
auf 45 Mitarbeiter aufzustocken. 

Teambuilding

Denn auch in Zeiten der Hochtechnisierung und 
weitgehend computergesteuerter Fertigungspro-
zesse sind qualifizierte und hoch motivierte Mitar-

in der Umsatzentwicklung spürbar niederschlägt: 
Schon im Folgejahr fällt erstmals die Vier-Millionen-
Euro-Grenze.

Nach diesem großen Erfolg wird auch der Internet-
auftritt der BOHLENDER GmbH im Jahr 2006 kom-
plett überarbeitet und im Hinblick auf die Bedürf-
nisse der Kundschaft modernisiert. Erklärtes Ziel 
der Maßnahme: Erhöhung der Übersichtlichkeit und 
schneller Zugang zu allen gewünschten Informatio-
nen – weltweit und jederzeit.

Investitionen in die Zukunft

Die Jahre 2006 und 2007 stehen ganz im Zeichen 
massiver Investitionen. Unter der dynamischen Füh-

2006
»

»

Schritt nach vorne:
ein neuer Internet-Auftritt

Neue Maschine für noch 
mehr Produktivität

Hahnküken – Bohlender-Klassiker im Einsatz

»

»



schluss in Jagsthausen, bei dem die Mitarbeiter den 
unvergesslichen Tag nochmals ausführlich Revue 
passieren lassen.

Neu aufgestellt für die Zukunft –
die BOHLENDER GmbH und ihre Marken

Ganz oben auf der Agenda des Unternehmers Vol-
ker Bohlender steht seit 2008 auch die Entwicklung 
und Umsetzung einer Mehr-Marken-Strategie. Vor 
dem Hintergrund der zunehmend internationaleren 
Ausrichtung seines Unternehmens möchte er das 
vielfältige Produktsortiment in unterschiedliche, 
starke Marken unter dem Dach der BOHLENDER 
GmbH strukturieren. So wird der Profi-Laborbedarf 
aus Hochleistungskunststoffen weiterhin unter 

beiter das Herz und die Seele jedes erfolgreichen 
Unternehmens. Das weiß auch Volker Bohlender. 
Und aus diesem Grund paddelt der Geschäftsführer 
an einem warmen Junitag im Jahr 2007 in einem 
schwankenden Kanu auf dem Fluss Kocher strom-
abwärts. Aber nicht nur er, sondern alle Mitarbeiter 
der BOHLENDER GmbH haben an diesem Tag den 
sicheren Boden hinter sich gelassen und stellen sich 
gemeinsam einer „Challenge", einer Herausforde-
rung, die den Teamgeist der Belegschaft heben, das 
Zusammengehörigkeitsgefühl stärken – und natür-
lich nicht zuletzt Spaß machen soll. Zwei Jahre zuvor 
hatte man sich im Hochseilgarten und Teampar-
cours „Forest Jump“ in Walldürn zum ersten „BOH-
LENDER Erlebnistag“ getroffen, der seinem Namen 
bereits alle Ehre machte. Und auch diesmal gibt es 
wieder einiges zu erleben: So muss die Besatzung 
eines Kanus aus der BOHLENDER-Flotte schneller 
als gedacht ihre Fähigkeiten als Schwimmer de-
monstrieren. Und auch am Vormittag war es schon 
feucht-fröhlich zugegangen. Unter Zuhilfenahme von 
allerlei Stangen, Brettern, Fässern und Seilen wur-
den in Eigenregie Flöße gebaut, deren Schwimm-
fähigkeit im Anschluss sofort getestet wurde. Nach 
einem kleinen Imbiss ging es dann mit 14 Booten 
von Forchtenberg aus auf die ersehnte Kanu-Tour. 
Nach etwa 10 Kilometern mit ruhigen Passagen, leb-
hafteren Abschnitten und reichlich Gelegenheit zum 
Paddeln haben sich die Kanuten jetzt eine Stärkung 
redlich verdient. Dementsprechend groß ist der Ap-
petit beim gemeinsamen Abendessen zum Tagesab-
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Feucht-fröhliches Ereignis: der BOHLENDER Erlebnistag auf der Kocher.
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dem bereits erfolgreich am Markt etablierten Na-
men BOLA gefertigt und vertrieben. Für die zweite 
Sparte des Unternehmens, die Exsikkatoren und 
Trockenschränke, die auch außerhalb des Labors 
Anwendung finden, gilt es hingegen, einen neuen 
Markennamen zu kreieren – kurz, prägnant und 
weltweit gut auszusprechen. Einhergehend mit 
diesen Veränderungen gibt es einen völlig neuen 
Look für den Unternehmensauftritt: Klar, schnör-
kellos und übersichtlich – so präsentiert sich die 
BOHLENDER GmbH heute. Auch mit dem nochmals 
völlig überarbeiteten Katalog D 500, der in Bezug 
auf Übersichtlichkeit, Praxisbezug und Produktviel-
falt neue Maßstäbe setzt. Auf den internationaleren 
Markt ausgerichtet – aber den tradierten Werten 
verpflichtet. Neue Wege gehen und trotzdem den 
eigenen Wurzeln verpflichtet bleiben – eine Stra-
tegie, die sich in der Erfolgsgeschichte der Firma 
BOHLENDER seit Jahrzehnten bewährt hat und nun 
mit neuem Leben erfüllt wird. Wie aus einem Guss 
präsentiert sich das Unternehmen im 50. Jahr sei-
nes Bestehens: vom Portfolio und der zertifizierten 
Qualität, über die hohe Fertigungstiefe und Innova-
tionskraft, bis hin zu Marketing und Mitarbeiterfüh-
rung. Ein Unternehmen das sich gerüstet zeigt für 
die kommenden Zeiten – für die sicher nicht gerin-
gen Herausforderungen in einer wirtschaftlich mehr 
als turbulenten Phase.

2008

»
Profi -Laborbedarf aus 
Hochleistungskunststoffen

PTFE  |  PFA  |  FEP 

Zeitgemäß: Kataloge und Homepages im neuen, einheitlichen Look

»

Exsikkatoren unter neuem Logo –
die Marke SICCO 

ACHEMA 2009: Neben vielen Produktneuheiten der  
Marke BOLA für Forschungsstätten aus aller Welt 
erwartet die Messebesucher am Stand der BOH-
LENDER GmbH eine weitere Innovation: die Marke 
SICCO. Der neue Name steht ab sofort für die  
erfolgreiche Sparte der Exsikkatoren und Trocken-
schränke. Damit sind die beiden Standbeine der 
BOHLENDER GmbH im Auftritt deutlich getrennt 
und die begonnene Mehr-Marken-Strategie ist  
fürs Erste komplett.
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Party mit Prominenz:
Feier zum 50-jährigen Jubiläum 

Rund 250 Ehrengäste finden sich am 16. Juli 2010 
auf dem Waltersberg ein, um das 50. Jubiläum der 
Firma BOHLENDER zu begehen. Für die offizielle 
Feierstunde und die anschließende Partynacht steht 
ein großräumiges Zelt bereit. 

Zu Beginn führt Volker Bohlender seine Gäste durch 
die bewegte Geschichte des Unternehmens – gar-
niert mit kleinen Anekdoten und Bildern aus dem 
Firmenarchiv. Dabei würdigt er das Lebenswerk 
seines mittlerweile 81-jährigen Vaters. Auch die 
Gäste – unter ihnen viele Vertreter aus Politik und 
Wirtschaft – zollen dem Firmengründer mit ste-
henden Ovationen ihren Respekt. Volker Bohlender 
dankt außerdem den Mitarbeitern, die mit ihrem 
Engagement und Wissen maßgeblich zum Erfolg des 
Unternehmens beigetragen haben. Es ist deutlich zu 
spüren, dass hier alle an einem Strang ziehen – vom 
Azubi über den Abteilungsleiter bis hin zum Chef.

Es folgen zahlreiche Dankesreden und Glückwün-
sche, welche durch die zarte Musik eines Streich-
quartetts untermalt werden. Unter den Gratulanten 
sind der Erste Landesbeamte im Main-Tauber-Kreis 
Dr. Ulrich Derpa, Grünsfelds Bürgermeister Alfred 
Beetz und Peter Schaffert, Leiter der IHK-Außen-
stelle Bad Mergentheim. Letzterer führt eine ganz 
besondere Auszeichnung mit sich – die Ehrenur-

»

Anfang 2010: Ein halbes Jahrhundert 
ist vergangen, seit Hermann Boh-
lender mit viel Fleiß, Idealismus und 
Weitsicht den Grundstock für sein 
Unternehmen gelegt hat. Die Chronik 
der letzten Jahrzehnte ist geschrie-
ben. Die Weichen für die Zukunft sind 
gestellt. Nun ist es an der Zeit, dieses 
runde Jubiläum gebührend zu feiern. 
Im Sommer sollen die Festlichkeiten 
beginnen. Alle sehen dem besonde-
ren Ereignis mit Spannung entgegen 
und die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren.

2010

»

Großes Jubiläumfest zum 50-Jährigen

»

»

2010 –2019 Weiterhin auf Erfolgskurs
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Besucher wie Mitarbeiter einig: Das war ein rundum 
gelungenes Geburtstagsfest.

Mehr Raum für Wachstum:
Erneuter Spatenstich am Waltersberg
 
Während vielen die globale Wirtschaftskrise noch in 
den Knochen steckt, bleibt die Firma BOHLENDER 
weiterhin auf Erfolgskurs und verzeichnet jährlich 
zweistellige Wachstumszahlen. Um der stetigen 
Nachfrage nach Laborbedarf aus Hochleistungs-
kunststoffen der Marke BOLA sowie Trockenschrän-
ken und Exsikkatoren der jüngeren Unternehmens-
sparte SICCO weiterhin gerecht zu werden, braucht 
es jedoch erneut mehr Platz. Aus diesem Grund 
trifft sich am 2. November 2011 eine illustre Run-

kunde der Industrie- und Handelskammer. Zum 
Ende der offiziellen Feierstunde erwartet die Gäste 
noch ein echtes Highlight: die Enthüllung des BOLA-
Brunnens. Von den Auszubildenden konstruiert 
und aus BOLA-Produkten gebaut, spendet er erfri-
schende Getränke. So kann man gestärkt in den ver-
bleibenden Abend starten und bis spät in die Nacht 
zur Musik der Band „Südlich von Stuttgart“ feiern 
und tanzen. Doch dann heißt es: nochmals Kräfte 
sammeln und vorbereiten. Schließlich wartet über-
morgen schon das nächste große Ereignis auf dem 
Waltersberg – der Tag der offenen Tür.

Spannung und Spiel für Jung und Alt

Am Tag der offenen Tür anlässlich des 50-jährigen 
Betriebsjubiläums herrscht dichtes Gedränge auf 
dem Gelände der Firma BOHLENDER. Neben dem 
schönen Wetter lockt sicher auch das bunte Pro-
gramm unzählige Besucher: Live-Musik, Stand-up-
Comedy von den „Schrägen Professoren“, Trampo-
lin, Torwandschießen und ein Schüler-Chemie-Quiz 
versprechen viel Kurzweil für Jung und Alt. Zudem 
können sich die Gäste bei spannenden Führungen 
durch das Firmengelände ein eindrucksvolles Bild 
der BOHLENDER-Welt machen – von Vertrieb und 
Einkauf über die Arbeitsvorbereitung, Entwicklung, 
Konstruktion und Produktion bis hin zu Lager und 
Versand. Als sich die Pforten des Laborgeräteher-
stellers gegen 17 Uhr langsam schließen, sind sich 

»

»

»

»

Beste Unterhaltung  
mit der Dixieland-Band



de zum feierlichen Spatenstich: Volker Bohlender, 
seine Frau Heike, Grünsfelds Bürgermeister Alfred 
Beetz, Lauda-Königshofens Bürgermeister Thomas 
Maertens sowie Vertreter der bauausführenden 
Unternehmen. Rund zehn Jahre nach der ersten 
Grundsteinlegung am Waltersberg soll bis Februar 
2012 eine 783 qm große Lager- und Fertigungshalle 
entstehen. Aufgrund seiner tiefen Verbundenheit zur 
Region hat Volker Bohlender ausschließlich Hand-
werker und Firmen aus der Umgebung mit dem Bau 
beauftragt. 

Für die international agierende Firma BOHLENDER 
beginnt mit dem Neubau ein weiteres wichtiges Ka-
pitel in der erfolgreichen Unternehmensgeschichte: 
Der Mittelständler hat heute schon den Höchststand 
von 55 Mitarbeitern erreicht. Doch Volker Bohlender 
plant schon den weiteren Ausbau des Personals. 
Um dem drohenden Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken, setzt der Unternehmer weiterhin auf die 
gezielte Qualifizierung und Förderung von Nach-
wuchskräften, weshalb 2012 erstmals drei anstatt 
zwei Auszubildende ihre berufliche Karriere im Hau-
se BOHLENDER beginnen. Auch im Vertrieb wurde 
und wird weiter aufgestockt. Wenn es nach Volker 
Bohlender geht, ist das Ende der Fahnenstange 
damit noch lange nicht erreicht: 30 neue Mitarbei-
terparkplätze sind nicht umsonst Teil des aktuellen 
Bauvorhabens.

Leadgenerierung auf Leitmessen

analytica 2012: Die internationale Leitmesse für 
instrumentelle Analytik, Labortechnik und Biotech-
nologie in München erweist sich für die Firma BOH-
LENDER erneut als perfekte Plattform, um globale 
Kundenkontakte zu knüpfen und lukrative Geschäfte 
anzubahnen. Auf einem modernen Messestand prä-
sentiert die Firma BOHLENDER dem Fachpublikum 
Neuheiten und Klassiker ihrer beiden Marken BOLA 
und SICCO. Viel Aufmerksamkeit erhalten die neuen 
großformatigen Super Big-Star-Exsikkatoren und 
die voll-transparente Handschuhbox. Der große Be-
sucherandrang am Stand zeigt einmal mehr, dass 
Qualitätsprodukte „Made in Germany“ von der inter-
nationalen Laborbranche sehr geschätzt werden. 

ACHEMA 2012: Dieser durchweg positive Eindruck 
bestätigt sich auch auf dem Weltforum der Prozess-
industrie und der Leitmesse für Chemische Technik, 
Umweltschutz und Biotechnologie, die zum 30. Mal 
ihre Pforten für das internationale Fachpublikum 
öffnet. Unter den rund 4.000 Ausstellern aus aller 
Welt befindet sich die Firma BOHLENDER in bester 
Gesellschaft. Die Präsentation auf der Innovations-
plattform der Branche unterstreicht eindrucksvoll 
die internationale Ausrichtung des Unternehmens.

»

2011

»

2010 –2019 Weiterhin auf Erfolgskurs

»
»

Feierlicher Spatenstich für den Erweiterungsbau 2012
»

Auf der
ACHEMA 2012 
wird die neueste 
Entwicklung der 
Marke SICCO 
präsentiert: die 
Handschuhbox
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Alles für eine starke Marke

Der letzte Schritt der 2008 begonnenen „Renovie-
rungsmaßnahmen“ in der BOHLENDER Markenar-
chitektur ist vollzogen. Ab 2013 präsentiert sich das 
Unternehmen mit neuem Look & Feel. Die starken, 
eigenständigen Marken für die unterschiedlichen 
Produktbereiche und der selbstbewusste Auftritt 
des Unternehmens machen BOHLENDER noch at-
traktiver – sowohl für die potentiellen Kunden als 
auch für neue Mitarbeiter. Mit der überarbeiteten 
Markenfamilie ist das Unternehmen für die Zukunft 
bestens aufgestellt. Das nächste Kapitel der bereits 
seit Jahrzehnten währenden Erfolgsgeschichte wird 
geschrieben.

Eine neue Art des Networking

Ebenso wie sein Vater schafft es auch Volker Boh-
lender immer wieder, die Zeichen der Zeit zu erken-
nen und Neuerungen zum Wohle des Unternehmens 
erfolgreich ein- und umzusetzen. Jüngstes Projekt 
des geschäftsführenden Gesellschafters ist ein 
moderner Auftritt für die Firma BOHLENDER und 
ihre beiden Marken BOLA und SICCO im sozialen 
Netzwerk Facebook. Für Volker Bohlender eine zeit-
gemäße Plattform, um sich als attraktive Arbeitge-
bermarke zu präsentieren. Ein gelungenes Projekt 
für Themen zur Mitarbeitergewinnung, das BOH-
LENDER zudem viele neue „Fans“ beschert.

»

»

Immer nah am Kunden: BOHLENDER im Facebook

Das überarbeitete 
Erscheinungsbild der 
Unternehmensmarke 
BOHLENDER

»

2013

»

»



Eine Ergänzung mit Wirkung: 
Neuzugänge im Maschinenpark

Bereits im Jahr 2011 hat sich mit dem Anbau einer 
neuen Produktions- und Lagerhalle eines deutlich 
gezeigt: Die BOHLENDER GmbH prosperiert unun-
terbrochen. Die Bekanntgabe am 26. Februar 2013, 
dass ein RAM–Extruder den Maschinenpark ergän-
zen wird, spiegelt exakt dies wieder. Eine größere 
Unabhängigkeit von Rohmateriallieferanten, mehr 
Flexibilität sowie eine zuverlässige und pünktliche 
Belieferung des Kunden sollen gewährleistet wer-
den. Der engagierte Unternehmer weiß genau: Um 
heutzutage als mittelständisches Unternehmen auf 
dem Weltmarkt bestehen zu können, muss man den 
Kunden genau das bieten.

Der Kauf des Extruders stellt allerdings erst den 
 Anfang eines erfolgreichen Geschäftsjahres dar.  
Nur eine Woche später wird bekannt gegeben, dass 
zwei neue CNC-Drehmaschinen gekauft wurden.  
Die Anlieferung der Maschinen Ende Mai stellt die 
Mitarbeiter schon einmal vor eine größere Heraus-
forderung: Im strömenden Regen gilt es, die Maschi-
nen unversehrt abzuladen und in der vergrößerten 
Produktionshalle aufzustellen. Doch auch hier zeigt 
sich erneut, dass gutes Teamwork bei der BOH-
LENDER GmbH großgeschrieben wird. Mit vereinten 
Kräften werden die beiden Maschinen erfolgreich 
abgeladen und aufgestellt, sodass am 05. Juni 2013 
der Inbetriebnahme der CNC-Drehmaschinen nichts 
mehr im Weg steht. Auch diese Maschinen sollen 
dazu beitragen, der enormen Nachfrage nach Pro-
dukten der etablierten Marke BOLA nachzukommen 
und die Lieferzeiten weiter zu verkürzen. 

»

»

Abladen der neuen CNC-Drehmaschinen »

2010 –2019 Weiterhin auf Erfolgskurs
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Der Teamgedanke gewinnt 

BOHLENDER Erlebnistag: Am 21. Juni 2013 wird 
nicht wie an einem normalen Freitag gearbeitet. Die 
gesamte Belegschaft samt Volker Bohlender und 
seiner Frau Heike wollen heute Teamwork von der 
vergnüglichen Seite her angehen. Schon früh mor-
gens macht man sich auf den Weg – mit dem Ziel 
Enderndorf im schönen Altmühltal, wo das gesamte 
Team ein ereignisreicher Tag erwartet. Als Erstes 
steht eine Segway-Rundfahrt um den Igelsbachsee 
auf dem Programm, gefolgt von einer actionreichen 
Klettertour durch den Abenteuerwald, bei der es 
auch Deutschlands längste Seilabfahrt zu meistern 
gilt. Als krönenden Abschluss gibt es eine gemein-
same Bootsfahrt über den großen Brombachsee. 
Mit an Bord des Trimarans: ein üppiges fränkisches 
Buffet.

Königshöfer Messelauf: Die Tischkicker-WM soll 
in diesem Jahr nicht das einzige Ereignis sein, das 
im Zeichen des Teamworks steht. Erstmals ist auch 
eine Teilnahme am Königshöfer Messelauf geplant. 
Sieben sportbegeisterte Mitarbeiter, inklusive Ge-
schäftsleitung, stellen sich gemeinsam der Heraus-
forderung. Am 14. September fällt der Startschuss 
für den 10,2 km langen Teamlauf. Das gemeinsame 
Training nach der Arbeit trägt Früchte: Platz 12 von 
insgesamt 31 teilnehmenden Mannschaften. Ein 
gutes Ergebnis, auf das die Teilnehmer anschließend 

Lange Treue mit vollstem Engagement

Am 10. April 2013 lädt der geschäftsführende Ge-
sellschafter der Firma BOHLENDER zu einer Feier-
stunde. Anlass ist das Firmenjubiläum von Herrn 
Ernst Schweitzer, Leiter von Betrieb und Entwick-
lung. Seit nunmehr 30 Jahren setzt er sich voll und 
ganz für die Firma ein, was heutzutage nicht mehr 
selbstverständlich ist. Darum wird heute darauf 
angestoßen, dass Herr Schweitzer immer wieder 
mit neuen Ideen zum Erfolg des Unternehmens 
beigetragen hat. Neben Firmengründer Hermann 
Bohlender ist auch der Verbandsvorsitzende des 
Industrieparks ob der Tauber, Herr Bürgermeister 
Thomas Maertens, eingeladen. Letzterer überreicht 
Herrn Schweitzer eine Urkunde der Industrie- und 
Handelskammer. Doch diese Ehrung soll nicht die 
einzige in diesem Jahr bleiben. Am 7. September 
2013 steht ein weiteres wichtiges Jubiläum auf 
dem Programm. Seit einem Vierteljahrhundert ist 
Herr Rainer Schörösch in Lager und Versand tätig. 
Sein Können und sein Einsatz sind seit jeher eine 
Bereicherung für das Unternehmen – und dies gilt 
es heute zu würdigen. Dass es so viele langjährige 
Mitarbeiter gibt, ist ein schöner Beleg für das gute 
Betriebsklima im Hause BOHLENDER.  

»

»

»

»

Ehre wem Ehre gebührt: 30-jähriges Firmenjubiläum 
von Herrn Schweitzer Messelauf in Königshofen

»

»
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BOHLENDER im WM-Fieber

in der Festhalle mit kühlen Getränken anstoßen  
und voller Enthusiasmus auch gleich die Teilnahme 
für das kommende Jahr beschließen. 

Tischkicker-WM: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 
in Brasilien steht bevor – und auch die Mitarbeiter 
der Firma BOHLENDER werden vom Fußballfieber 
gepackt. Parallel starten sie eine firmeninterne 
Tischkicker-WM. Buntgemischte Teams bestehend 
aus Mitarbeitern der Produktion, dem Lager und der 
Verwaltung treten gegeneinander an, um am Ende 
einen der attraktiven Preise zu ergattern.  
Auch hier zeigt sich deutlich: Diese Firma wird von 
einem Geschäftsführer geleitet, dem die Nähe zu 
seinen Mitarbeitern wichtig ist. Er wohnt nicht nur 
als Zuschauer den Spielen bei, sondern ist selbst 
Spieler und beteiligt sich hoch motiviert und voller 
Ehrgeiz. Am Ende können sich die Gewinner der 
Tischkicker-WM 2014 über Karten für ein Bundes-
liga-Spiel freuen.

Wachstum ohne Grenzen: 
Neue Halle und neue Pläne 

Knapp drei Jahre ist der Spatenstich für den Anbau 
der neuen Lager- und Produktionshalle her und wie-
der einmal müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
um dem stetigen Wachstum der Firma BOHLENDER 
gerecht zu werden. Daher ist es für die Belegschaft 
keine allzu große Überraschung, dass im Oktober 
2014 eine erfreuliche Bekanntmachung erfolgt:  
Die Erdarbeiten für den Anbau einer komplett neuen 
Produktionshalle werden in Kürze beginnen. Volker 
Bohlender startet somit ein weiteres Großprojekt. 
Die geplante „Halle 3“ soll im Jahr 2015 gebaut 
werden, der Spatenstich muss erst noch erfolgen. 
Aber die nun beginnenden Erdarbeiten bereiten jetzt 
schon den Weg in eine erfolgreiche Zukunft des  
mittelständischen Unternehmens.

Beginn der Erdarbeiten für die neue „Halle 3“»

2010 –2019 Weiterhin auf Erfolgskurs
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»

2015

»

»
»

Spatenstich April 2015 Außenansicht neue Produktionshalle »

Eine Investition mit Weitblick

Aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen 
findet erst im April 2015 der offizielle Spatenstich für 
den Neubau der 1.780 qm umfassenden Produkti-
onshalle H3 statt. Geschäftsführer Volker Bohlender 
und seine Frau Heike heißen zu diesem Anlass zahl-
reiche Vertreter der öffentlichen Verwaltung und der 
beteiligten Baufirmen willkommen. Kurze Zeit nach 
der Inbetriebnahme der zweiten Produktions- und 
Lagerhalle werden somit die Weichen wiederum in 
Richtung Expansion gestellt. Dank der Stahlskelett-
bauweise und der vorgefertigten Sandwichelemente 
können bereits im September die ersten CNC-Dreh-
maschinen einziehen. Im Oktober folgt dann der 
Umzug der kompletten SICCO-Produktion, die we-

gen der steilen Umsatzzuwächse im Bereich der Ex-
sikkatoren, Trockenschränke und Handschuhboxen 
längst überfällig war. Viele Fenster sorgen für eine 
natürliche Beleuchtung und leisten zusammen mit 
der modernen Gebäudesteuerung und einer optima-
len Belüftungsanlage einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz. Zur durchdachten Gebäudestruktur 
gehört darüber hinaus eine aus 728 Modulen beste-
hende Photovoltaik-Anlage.

Eine weitere Maßnahme für den Erhalt unserer Um-
welt ist der nahe gelegene Sickerteich, in dem das 
Niederschlagswasser aufgefangen wird. Im Zuge der 
Anbaumaßnahmen auf dem Gelände am Walters-
berg wird auch die Außenanlage im Bereich der Ver-
waltung neu gestaltet. Quellsteine und verschiedene 
klar voneinander abgegrenzte Pflanz- und Steinbeete 
stehen für ein modernes Erscheinungsbild des  
Unternehmens.

Platz für lichtdurchflutete und  
attraktive Arbeitsstationen

Halle 3 erweitert die Produktions-
fläche um weitere 1.780 qm



»

»

Informationstag für angehende Industriemechaniker

Die Jugend im Visier

Die Firma BOHLENDER beschreitet neue Wege:  
Am 9. Mai 2015 findet erstmals ein Informationstag 
für den Ausbildungsberuf des Industriemechanikers 
direkt in den Betriebsräumen in Grünsfeld statt.  
Auf reges Interesse stößt der Infotag bei den Jugend-
lichen aus der Umgebung, die sich in der beruflichen 
Orientierungsphase befinden. Ausbildungsleiter Uwe 
Hossfeld und die fünf Auszubildenden stehen den 
ganzen Tag Rede und Antwort für die Jugendlichen 
und deren Eltern. Sie zeigen, wie Laborbedarf aus 
Hochleistungskunststoffen per CNC-Maschinen her-
gestellt wird und geben Einblicke in den Alltag eines 
Auszubildenden zum Industriemechaniker. Die Aus-
bildung von qualifizierten Nachwuchs-Fachkräften 
ist ein wichtiger Punkt in der Firmenphilosophie des 
Vollblutunternehmers Volker Bohlender.

Schreck mit gutem Ausgang

Im heißen Sommer 2015 gibt es einen Schreckmo-
ment bei der Firma BOHLENDER. Einige Module der 
Photovoltaik-Anlage geraten am 1. August, einem 
Samstag, in Brand. Dank einer aufmerksamen 
Nachbarin und durch das schnelle Eintreffen der 
Freiwilligen Feuerwehr kann ein Übergreifen auf die 
neue Produktionshalle und somit größerer Schaden 
verhindert werden. Alle sind froh, dass das Brand-
unglück noch einmal glimpflich ausgegangen ist.

Brand Photovoltaikanlage

2010 –2019 Weiterhin auf Erfolgskurs
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Neugestaltung  
der Außenanlage
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»

Eine rührende Mischung – ACHEMA 2015

Am 15. Juni 2015 öffnet die internationale Leitmesse 
der Prozessindustrie ihre Pforten. Fünf Tage lang 
informieren Aussteller aus aller Welt über Innovati-
onen aus den Bereichen der Chemie-, Pharma- und 
der Lebensmittelindustrie. Unter den 3.500 Aus-
stellern ist auch die Firma BOHLENDER mit einem 
Messestand vertreten. Neben einem umfangreichen 
Standardprogramm werden viele Neuheiten aus den 
beiden Markensegmenten BOLA und SICCO präsen-
tiert. Schwerpunkte bilden BOLA-Produkte aus leit-
fähigem PTFE, die in Bezug auf die Arbeitssicherheit 
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Handschuh-
boxen aus dem SICCO-Sortiment tragen ebenfalls 
zur Sicherheit der Anwender bei, da sie das Arbeiten 
mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in abgeschlos-
sener Atmosphäre ermöglichen.  
Das Thema „Rühren und Mischen“ stößt nach wie 
vor bei den über 170.000 Besuchern der ACHEMA 
auf reges Interesse und so werden viele neue Kon-
takte in alle Welt geknüpft, um das Unternehmen 
weiterhin auf internationalem Erfolgskurs zu halten.

ACHEMA 2015 in Frankfurt

»

Brandschutzhelferschulung2016

»

Im Zeichen der Sicherheit

Für den Mittelständler Volker Bohlender ist die  
Sicherheit seiner Mitarbeiter eine Herzensangele-
genheit. Um im Ernstfall noch besser gewappnet zu 
sein, lässt er am 29. Februar 2016 im Hause BOH-
LENDER eine Brandschutzhelferschulung durch-
führen. Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lau-
schen aufmerksam dem Brandschutzexperten Herrn 
Sambeth. Doch es bleibt nicht bei der Theorie – auch 
eine praktische Feuerlöschübung im Außengelände 
steht auf der Agenda. Vier Stunden intensive Schu-
lung, die Leben retten können.



Aus Tradition innovativ – analytica 2016

Vom 10. bis zum 13. Mai findet in München die analy-
tica statt. Bei diesem Pflichttermin darf der interna-
tional bekannte Hersteller für Profi-Laborbedarf aus 
Hochleistungskunststoffen natürlich nicht fehlen. 
Die Firma BOHLENDER beteiligt sich an der 25. in-
ternationalen Leitmesse für Labortechnik, Analytik 
und Biotechnologie mit einem Messestand, auf dem 
Produkte der beiden Hausmarken BOLA und SICCO 
gezeigt werden. Bestseller und Klassiker aus beiden 
Bereichen finden dabei ebensolches Interesse wie 
innovative Neuheiten – wie z. B. Reaktordeckel und 
Tri-Clamp-Verbindungen. Pünktlich zur analytica 
werden auch die beiden Neuauflagen der Produkt-
kataloge BOLA und SICCO fertig und stoßen bei den 
Messebesuchern auf reges Interesse. Geschäftsfüh-
rer Volker Bohlender zeigt sich sehr zufrieden über 
den Messeverlauf.

Erfolgreiche Wiederholung

Der hausinterne Informationstag für die Ausbildung 
zum Industriemechaniker findet am 9. Juli 2016 zum 
zweiten Mal in den Betriebsräumen der Firma BOH-
LENDER statt. Ausbildungsleiter Uwe Hossfeld und 
seine Auszubildenden geben einen umfangreichen 
Einblick in die Ausbildung bei BOHLENDER. Unter 
anderem bringen sie den Besuchern das Einrichten, 
Steuern und Überwachen von CNC-Maschinen so-

Analytica 2016 in München 

wie Fräs-, Dreh- und Bohrmaschinen näher. Danach 
 stehen sie interessierten Jugendlichen und deren 
Eltern erneut Rede und Antwort. Diese umfangrei-
chen Informationen aus erster Hand sind für Ju gend-
liche in der Orientierungsphase sehr wertvoll.  
Für Geschäftsführer Volker Bohlender Grund genug, 
um diese erfolgreiche Veranstaltung zu wiederholen. 

Effizienz aus einem Guss

Investitionen in die neueste Maschinentechnologie 
haben bei der Firma BOHLENDER einen sehr hohen 
Stellenwert. Schließlich geht es darum, sich auf dem 
hart umkämpften Weltmarkt erfolgreich zu behaup-
ten. Im September 2016 ergänzt darum ein neues 
Arburg-Spritzgusszentrum den Maschinenpark am 
Grünsfelder Waltersberg. Die ca. 27 Tonnen schwere 
Spritzgießmaschine wird mit Hilfe von Kran, Gabel-
stapler und Manpower an ihren Platz in Halle 3 ma-
növriert. Damit gelingt es Volker Bohlender erneut, 
den Eigenfertigungsgrad zu erhöhen und die Unab-
hängigkeit von Lieferanten zu steigern.

Soziale Verantwortung im Fokus

Einer der wichtigsten Unternehmenswerte der  
Firma BOHLENDER ist die soziale Verantwortung. 
Dazu gehört auch, jungen Menschen, die sich unver-
schuldet in einer schwierigen Lage befinden, eine 

»

»

Interessante Einblicke und beste Ausblicke 
auf dem 2. Ausbildungs-Informationstag

2010 –2019 Weiterhin auf Erfolgskurs
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»

» Initiative "Null Granulatverlust"

Chance zu geben und sie aktiv zu unterstützen. Aus 
diesem Grund dürfen im März 2017 zwei syrische 
Flüchtlinge ein Praktikum im Hause BOHLENDER 
absolvieren. In diesem Rahmen lernen die beiden 
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden die 
Abläufe in einem deutschen Industriebetrieb kennen 
und können ihre Sprachkenntnisse anwenden und 
vertiefen. Damit ist der erste Schritt in eine viel  
versprechende berufliche Zukunft getan.

Mehr Schutz für die Meere

Das Thema Umweltschutz liegt Geschäftsführer 
Volker Bohlender schon immer am Herzen. So ist es 
auch keine Frage, dass sich die Firma BOHLENDER 
im April 2017 der Initiative „Null Granulatverlust“ 
des Kunststoffverbandes pro-K anschließt. Deren 
Ziel ist es, den Verlust von Kunststoffgranulaten in 

die Umwelt zu minimieren. Denn der Verschmutzung 
der Weltmeere muss entschlossen entgegengetre-
ten werden. Im Hause BOHLENDER werden darum 
entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet, 
deren Umsetzung in regelmäßigen Abständen kon-
trolliert und optimiert wird. Aber dem  Mittelständler 
geht es auch darum, Mitarbeiter, Partner und  Kunden 
branchenweit dafür zu sensibilisieren, dass Granu-
late nicht im Müll oder Abwasser landen. Wenn es 
um unsere Umwelt geht, müssen wir unbedingt all 
unsere Kräfte bündeln.

Wirtschaftlicher, unabhängiger und produktiver

Am 28. August 2017 wird bei der Firma BOHLENDER 
eine neue Unterflurpresse eingebaut und in Betrieb 
genommen. Die hydraulische Unterkolbenpresse mit 
einer maximalen Presskraft von 200 KN ist teilauto-
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Moutasim Al Dassoqi, einer unserer 
beiden Praktikanten aus Syrien

Inbetriebnahme des neuen Spritzgusszentrums

Inbetriebnahme einer Unterflurpresse



matisiert. PTFE-Presslinge mit einem Durchmesser 
von max. 80 mm und einer Länge von max. 100 mm – 
also 90 % des Gesamtbedarfs – können jetzt intern 
hergestellt werden. Die technische Ausrüstung und 
die moderne Steuerung ermöglichen darüber hinaus 
das Pressen von porösen PTFE-Stäben mit individu-
ell einstellbarer Porenweite, so dass wir in der Lage 
sind, Filtermaterial und Filter aus PTFE selbst zu 
produzieren. Das ist zum einen kostengünstiger und 
erhöht zum anderen die Unabhängigkeit von Liefe-
ranten. Dank ihrer platzsparenden Bauweise ist mit 
der neuen Presse das Arbeiten viel angenehmer und 
produktiver als mit ihrem leicht überdimensionierten 
Vorgänger. Der Arbeitszylinder, der zwei Drittel der 
Maschine ausmacht, ist im Boden eingelassen, so 
dass sich die Arbeitsfläche auf Werkbankhöhe  
befindet.

Traurige Nachricht: Tod des Firmengründers

Am 12. Oktober 2017 stirbt der Firmengründer Her-
mann Bohlender im Alter von 88 Jahren. Zwar hat er 
ein langes, erfülltes und erfolgreiches Leben hinter 
sich. Dennoch ist es ein großer Schock und ein her-
ber Verlust für die Familie und die Belegschaft der 
Firma BOHLENDER. Wie gut, dass der Senior mit 
seinem Sohn Volker noch zu Lebzeiten einen würdi-
gen Nachfolger gefunden hat, der das Unternehmen 
in seinem Sinne und gemäß seiner Wertvorstel-
lungen weiterführt.

2010 –2019 Weiterhin auf Erfolgskurs

EDV-Projekt mit Langzeitwirkung

Im Hause BOHLENDER ist man sich darüber im 
Klaren, dass modernste Informationstechnologie 
einen signifikanten Wettbewerbsvorsprung sichert. 
Darum beschließt der Geschäftsführer, Ende 2017 
im ersten Schritt die EDV-Hardware umzustellen. 
Doch dies ist nur die vorbereitende Maßnahme für 
den nächsten großen Wurf: Ab Anfang 2018 wird 
außerdem die EDV-Software auf den aktuellsten 
Stand gebracht. Es beginnt ein zeitintensives Pro-
jekt, das mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. 
Im März 2018 kann die Arbeitszeiterfassung auf das 
neue EDV-System relativ reibungslos live geschaltet 
werden. Die Umstellung in der Arbeitsvorbereitung, 
der Warenwirtschaft und im Vertrieb gestaltet sich 
weitaus umfangreicher und kann erst 2019 abge-
schlossen werden. Doch alle im Unternehmen sind 
sich einig, dass sich die investierte Zeit und Mühe 
bezahlt macht.

Messbar besser – analytica und ACHEMA 2018

analytica 2018: Vom 10. bis zum 13. April präsen-
tiert die Firma BOHLENDER in München ihre beiden 
Produktmarken BOLA und SICCO. Auf der interna-
tionalen Leitmesse für Labortechnik, Analytik und 
Biotechnologie erfreut das Unternehmen das  
Fachpublikum mit Bestsellern und Neuheiten.  
Doch der befruchtende Austausch beruht wie immer 
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Umstellung EDV-HardwareFirmengründer Hermann Bohlender verstorben
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auf Gegenseitigkeit: Viele kundenspezifische Anfra-
gen geben Anstoß für zukünftige Produkt-Neuent-
wicklungen. Eine Herausforderung, die im Hause 
BOHLENDER stets gerne angenommen wird.

ACHEMA 2018: Natürlich muss die Firma BOH-
LENDER auch auf der zweiten wichtigen Messe des 
Jahres mit von der Partie sein. Vom 11. bis zum 
15. Juni begeistert das Vertriebsteam in Frankfurt 
Händler, Anwender und potentielle Neukunden aus 
dem Laborbereich für das aktuelle Lieferprogramm 
– tatkräftig unterstützt von den Technikern des Un-
ternehmens. Auf dem offenen und modern gestal-
teten Messestand werden die beiden Marken BOLA 
und SICCO klar voneinander getrennt präsentiert. 
Das durchweg positive Feedback der Besucher zeugt 
davon, dass die Messe wieder einmal ein voller Er-
folg ist.

Hausmessen: Aber die Firma BOHLENDER denkt 
nicht nur im großen Stil. Über das Jahr verteilt 
nimmt das Unternehmen deutschlandweit noch an 
vielen Hausmessen teil: z. B. an OMNILAB-Labor-
messen, diversen LAB-Supplies sowie an der ESC – 
European Sales Convention des weltweit agierenden 
Labor-Fachhändlers VWR.

BOHLENDER auf der ACHEMA 2018

»

Rein in die Seifenkiste, rauf aufs Partyfloß

Ein gutes Team hält in jeder Situation zusammen. 
Das hat die BOHLENDER Belegschaft schon längst 
verinnerlicht. Umso besser, wenn es auch noch 
Spaß macht! So wie der BOHLENDER Erlebnistag, 
der mittlerweile schon zur festen Institution ge-
worden ist. Am 6. Juli 2018 starten die Mitarbeiter 
zusammen mit Geschäftsführer Volker Bohlender 
zu einem Ausflug an die Mainschleife nach Volkach. 
Um auch optisch starke Einheit zu demonstrieren, 
sind alle in Erlebnistag-Shirts mit dem Motto „Der 
große Preis von BOHLENDER“ gekleidet. Eine Even-
tagentur empfängt die Mitarbeiter an der ersten 
Station mit einer spannenden Herausforderung 
zum Teambuilding. Erst einmal werden sie in sechs 
Mannschaften eingeteilt. Dann geht es auch schon in 
die Vollen: Ihre Aufgabe besteht darin, aus vorhan-
denen Bausätzen individuelle Seifenkisten zu bauen, 
mit denen sie sich im Anschluss ein Rennen liefern 
sollen. Hier sind vor allem Kreativität, Teamgeist und 
technisches Know-how gefragt. Zweite Station des 
Erlebnistages ist die Fahrt mit einem Partyfloß auf 
dem nicht mehr schiffbaren Altmain. Bei Spanferkel 
und Live-Musik können die Mitarbeiter entspannt 
bei schönstem Ausflugwetter die Flora und Fauna 
der Mainschleife im fränkischen Weinbaugebiet ge-
nießen. Man darf davon ausgehen, dass der nächste 
Erlebnistag schon mit Freude erwartet wird!

»
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Gemeinsam zupacken auf dem Bohlender Erlebnistag2018

»



Höchste Ehrung für höchstes Engagement

Treue Mitarbeiter sind ein wertvolles Gut. Lang-
jährige Betriebszugehörigkeit ist in der heutigen 
schnelllebigen Zeit eine Seltenheit geworden.  
Umso schöner, wenn man zu den Glücklichen zählt, 
die ihre Mitarbeiter lange halten können – so wie 
Volker Bohlender. Für den Firmenchef immer ein 
willkommener Anlass, um zu einer Feierstunde 
einzuladen. Rainer Schörösch ist seit 7. September 
1988 im Hause BOHLENDER beschäftigt – also seit 
drei Jahrzehnten! Er wurde seinerzeit von Firmen-
gründer Hermann Bohlender im Lager der damals 
noch in Lauda ansässigen Firma eingestellt. Seitdem 
ist er für das Kommissionieren und die fachgerechte 
Verpackung des Profi-Laborbedarfs zuständig.  
Der weltweite Versand der Produkte sowie die Über-
wachung des Warenein- und -ausgangs  fallen eben-
falls in seinen Verantwortungsbereich.  
An diesem besonderen Tag werden dem Jubilar hohe 
Ehren zuteil: Seine Kollegen und Vorgesetzten, der 
Geschäftsführer persönlich und sogar der Bürger-
meister von Grünsfeld, Joachim Markert, sind ge-
kommen, um mit ihm anzustoßen. Volker Bohlender 
bedankt sich herzlich für sein langjähriges Engage-
ment, seine Zuverlässigkeit und seinen Ideenreich-
tum. Zum krönenden Abschluss bekommt er noch 
vom Bürgermeister eine Ehrenurkunde der Indus-
trie- und Handelskammer Heilbronn überreicht.

Mitgedacht und aufgedacht

Effizienz hat viel mit guter Planung zu tun – und 
Volker Bohlender beweist immer wieder ein gutes 
Gespür für die richtige Maßnahme zum richtigen 
Zeitpunkt. Im September 2018 wird in einem Sektor 
der Produktionshalle 1 das Hallendach um 1,80 m  
aufgestockt. So werden im Bereich der RAM-Ex-
truder die Materialbeschickung und der Werkzeug-
wechsel vereinfacht. Die ideale Gelegenheit, um 
auch etwas für die Frischluftzufuhr zu tun: Es wer-
den zusätzliche Lamellenfenster eingebaut, um  
die Durchlüftung der Werkstatthalle zu optimieren.  
Eine Investition, die auch den dort tätigen Mitarbeitern 
zugutekommt, was für den Geschäftsführer Volker 
Bohlender weit oben auf der Prioritätenliste steht.

Lange dabei und hoch geschätzt: Ehrung für Herrn Schörösch 
zu seinem 30-jährigen Firmenjubiläum
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Hoch hinaus: Die Aufstockung des Hallendachs  
bietet gleich mehrere Vorteile

Hallendacherweiterung für mehr Licht 
und einfachere Arbeitsschritte

2010 –2019 Weiterhin auf Erfolgskurs
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Frischer Wind in den BOHLENDER Büros

In der Firma BOHLENDER hat sich in den letzten 
Jahren viel getan. Neue Mitarbeiter sind hinzuge-
kommen und Arbeitsabläufe haben sich geändert. 
Der perfekte Anlass, um den Büro- und Verwal-
tungstrakt anzupassen und aufzufrischen. In den 
Monaten Mai bis Juli 2019 wird in großem Stil um-
gebaut und renoviert – unter der Ägide einer Innen-
architektin. Es wird eine Klimaanlage installiert, 
neuer Bodenbelag verlegt und die Einrichtung  
komplett ausgetauscht. Alles soll in den Farben 
Grau, Weiß und Rot erstrahlen. 

Außerdem kann sich das Team von BOHLENDER  
über viele Ergänzungen und Verbesserungen freuen: 
Die Arbeitsplätze werden modern und ergonomisch 
gestaltet. Im Foyer wird ein Monitor mit Unter-
nehmensnachrichten und weiteren Informationen 
eingerichtet. Außerdem gibt es nun Stehtresen für 
Besprechungen und Kurzbesuche. Insgesamt wird 
alles viel praktischer und gemütlicher. Im Groß-
raumbüro wird eine Besprechungsinsel eingerichtet 
und es entstehen zusätzliche Sitzgelegenheiten.  
Gut durchdacht ist auch das neue Büro-Center mit 
Kopier-Center, Postverteilung, einem Lager für 
Büro- und Werbematerial sowie einer Frankierma-
schine. So arbeitet es sich gleich viel angenehmer!

Ab jetzt werden neue Seiten aufgezogen!

Seit Anfang Mai 2019 sind die Internet-Auftritte  
der Firma BOHLENDER für einen Relaunch  
komplett neu gestaltet: die Unternehmensseite 
www.bohlender.de sowie die Markenseiten www.
bola.de und www.sicco.de. Neben moderner Kachel-
optik gibt es zahlreiche weitere Neuerungen, die  
die Benutzerfreundlichkeit steigern: Die Seiten sind  
für mobile Endgeräte wie z. B. Handys oder Tablets  
optimiert und ab sofort können Endkunden komfor-
tabel über einen Online-Shop Angebote anfordern, 
die dann per E-Mail zu geschickt werden. Außerdem 
ist eine Zahlung per PayPal möglich. Die Besucher 
werden daran ihre wahre Freude haben.

Mehr Wohlbehagen bei der Produktivität ... ... ein neues Interieur in der Verwaltung!
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