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32. Jahrgang

Aufschwung:
Alle Zeichen
stehen auf
Wachstum.
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Scharfsinn

Oberflächen:
Lackieren, ölen
beizen – so
geht es leichter.

Pünktlichkeit: Auch
wenn es später wird,
zählt die Wahrheit –
keine Ausflüchte!

ab Seite 21

Der Schreinermeister hat gut lachen. Sei-
ne Rechnung geht mehr als auf. Zahlrei-
che Edelmarken der Modebranche lassen
sich Ladeneinrichtungen von Eibl maß-
schneidern. Die Aufträge führen ihn
durch ganz Europa. Mailand, London,
Paris, Berlin, Zürich – der Niederbayer hat
sich überall einen Namen gemacht. Und
er hat das, was man braucht, um im Ge-
schäft noch ein „bisserl“ weiterzukom-
men. „Ich kenne jemanden, der kennt je-
manden ...“, lautet seine Antwort auf die
Frage, warum ausgerechnet er einen Auf-
trag am Nil bekommen hat. Den Grund-
stein für seinen Erfolg hat der Unterneh-
mer vor zwei Jahrzehnten mit einem 

Mineralwerkstoff gelegt. Eibl gehört zu
den Verarbeitern der ersten Stunde.

Doch er stünde nicht da, wo er steht,
hätte er nicht fortlaufend in Ma-
schinen investiert.
Mehr über seinen Geschäftssinn 
lesen Sie ab S. 18.

www.topateam.de

Josef Eibl
spürt exklusive
Märkte auf.
Und das 
in aller Welt.

Foto: Fischer



18 Betrieb genau 10 · Oktober 2007Titel

Scharfe Sach 
Der bayerische Schreinermeister Josef Eibl  

Gut, dass der Papst nicht da war. Was der
wohl gesagt hätte. Ausgerechnet im Vati-
kan. Ein Dessous-Laden. Noch dazu für
die auffällige Hängeware eines Luxuswä-
sche-Herstellers. Und die Einrichtung mit
allen Schikanen. Wie kommt man an so
einen Auftrag? „Es hat sich halt ergeben“,
sagt Josef Eibl.

Vor einem Jahr – wie es der Teufel will,
während des Papstbesuchs in Bayern –
hat Eibl den Laden für die weltlichen Mit-
arbeiter des Kirchenstaates eingerichtet.
„Wir bauen europaweit die Shops eines
Schweizer Dessous-Fabrikanten aus“, er-
klärt der 38-Jährige die Reise nach Rom.
Seit „mehr als zwei Jahren“ schreinert er
für die Schweizer. Und das in berühmten
Konsumtempeln. Auf seiner Route liegen
Kaufhäuser wie das Harrods in London
oder das La Rinascente in Mailand.

Von langer Hand geplant hat Eibl das
Geschäft im Ausland nicht. „Ich bin kein
Stratege, sondern eher ein impulsiver
Typ“, sagt er. Ein Impuls hat den Unter-
nehmer auch vor 21 Jahren angetrieben,
„als erster Schreiner in Bayern“ den Mi-
neralwerkstoff Varicor zu verarbeiten.
Der Werkstoff hat ihm Tür und Tor zu

Hilfreich: Silvia Eibl nimmt ihrem Mann viel
Büroarbeit ab.

Präzise: Für
Werkzeuge und
Maschinen hat
Josef Eibl ein
gutes Händchen 
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en für schöne Schnitte
  richtet in aller Welt Objekte ein. Über seine Ladentheken geht teure Mode – auch sündhaft teure.

neuen Kunden geöffnet. Modemacher
sind auf die Schreinerei aufmerksam ge-
worden und haben gesehen, „was wir
sonst noch können.“ Ob Kleider, Schuhe
oder Accessoires – zahlreiche Nobelmar-
ken lassen sich heute Ladeneinrich-
tungen von Eibl maßschneidern.

Ins Ausland locken den Unternehmer
auch andere Kunden. Vor Kurzem haben
wir auf einem Nil-Boot Varicor-Waschti-
sche montiert“, erzählt er. Wieso be-
kommt er einen Anruf aus Ägypten? „Ich
kenne jemanden, der kennt jemanden ...“
Auf die gleiche Weise wäre er beinahe
nach Algerien gekommen. „Wir haben
500 Waschtische für einen Flughafen ge-
baut, dann aber nicht montiert.“ Grund:
Als Montagehilfe für die Arbeiter von
„China Construct“ in Algerien hat Eibl in
seiner Werkstatt ein Video aufgezeichnet
und zur Baustelle gemailt. „Die Chinesen
haben es dann alleine geschafft.“

Montagen im Ausland bereitet der
Chef akribisch vor. Er sieht sich Fotos der
Gebäude an, studiert Lagepläne und ar-
beitet Checklisten für Werkzeug und Ma-
terial ab. Vorgefertigte Teile bringt der
Unternehmer frühzeitig per Spediteur

auf den Weg. Auf der Baustelle muss alles
klappen. Wenn ich nochmal hinfahre,
geht die Rechnung nicht mehr auf.“

Bilanz: 25 Prozent seines Umsatzes er-
wirtschaftet Eibl mit dem Exportge-
schäft. Nicht eingerechnet das Geld, das
er als Waschbecken-Zulieferer für einen
internationalen Krankenhauseinrichter
verdient. Alles in allem spülen Varicor-
Produktion und Schreinerei jeweils 50
Prozent des Umsatzes in die Kasse.

Wie viel das ist, verrät er nicht. Das ist
auch nicht nötig. Der Betrieb im nieder-
bayerischen Aham spricht für sich: 22
Mitarbeiter, 2600 Quadratmeter, zwei
Stockwerke, Maschine an Maschine. Und
zwei Gabelstapler. Warum der 5-Tonner?
„Zum Abladen neuer Maschinen“, sagt
Eibl. Und so wie er lacht, glaubt man ihm
das sofort. Auf die Frage, wie viele Ma-
schinen er hat, schließt er die Augen. Wie
ein Slalomfahrer, der in Gedanken den
Kurs abfährt, neigt er den Kopf mal leicht
nach links, mal nach rechts – und zählt:
„40 oben, neun unten.“

Oben, das ist die Schreinerei, unten
befindet sich die Varicor-Produktion. Bei-
de Maschinenparks sind gespickt mit

Technik, wie man sie nicht alle Tage zu
Gesicht bekommt. Einige der Maschinen
für die Varicor-Verarbeitung hat Eibl ge-
meinsam mit einem Maschinenbauer
weiterentwickelt. So etwa das Durchlauf-
faltaggregat. In der Schreinerei stehen
neben üblichen Kandidaten aus Schwa-
ben wie Venture 5, KD 79 F, HPP 380 zum
Beispiel eine nagelneue Fugenverleim-
maschine von Kuper und ein Kreuz-
schliffautomat von Heesemann. Teuer?
„Die Schwaben habe ich gut runterge-
handelt“, schmunzelt Eibl. Doch: Allein
seine Sammlung an Bohrern und Fräsern
für die CNC-Maschine muss ein Vermö-
gen gekostet haben.

„Wir sind gesund gewachsen, es ist al-
les aus eigener Kraft finanziert, der Neu-
bau und die Maschinen“, betont der
Handwerksunternehmer. Vor 18 Jahren
hat Eibl den Betrieb in der vierten Gene-
ration übernommen – damals eine „Dorf-
schreinerei“ mit zwei Mitarbeitern. Was
meint der Senior zu den vielen Maschi-
nen und den Dessous-Läden in aller
Welt? „Ganz geheuer ist es meinem Vater
nicht. Aber solange ich Geld verdiene,
sagt er, ist es ihm recht.“ ■ 

Kreativ: Der Schreinermeister ist auch ein Erfinder. Seine Alu-Profile für Wandverkleidungen 
kommen bald auf den Markt.

Mobil: Die „Eibl-Koffer“ sind auf Montage im
Ausland immer mit dabei.


