
RNZ-ANZEIGEN-SPEZIAL: Große Unternehmen und wichtige Arbeitgeber in der Region

Unternehmensgruppe Alfred Bohn

In der Au 14-16, 74889 Sinsheim
Tel: 07261 / 687-272, Fax: 07261 / 687-270
E-Mail: info@albohn.de / info@snh-glas.de

www.albohn.de / www.snh-glas.de

Jubiläums-Editionen
Die Unternehmensgruppe feiert
Betriebsjubiläum. Speziell dafür
vorbereitete Editionen kombiniert
mit einem hohen Qualitätsanspruch
werden Sie überzeugen.

� Fenster, Haustüren & Vordächer
� Terrassendächer & Wintergärten
� Glas im Innenausbau

Besuchen Sie unsere Ausstellung:
Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 9-15 Uhr

Fachbetriebe auch in Ihrer Nähe!

zg.Die UnternehmensgruppeAlfred Bohn, bestehend

aus al bohn Fenster-Systeme GmbH und Sinsheimer

Glas- und Baubeschlaghandel GmbH, steht für Tra-

dition,Erfahrung undQualität. 1963 vonAlfred Bohn

gegründet, blickt man auf eine

lange und erfolgreiche Firmenge-

schichte zurück. Ausgestattet mit

einer hohen Innovationskraft und

einer großen Portion Investitions-

freudigkeit wird man den an-

spruchsvollen Marktanforderun-

gen gerecht und sichert sich so be-

reits seit Jahrzehnten den bleiben-

den Erfolg.

Zusammen mit zwei weiteren Ge-

sellschaftern wurde im April 1963

der Grundstein für eine Erfolgsge-

schichte gelegt.Trotz der schwieri-

gen Weltwirtschaftslage im Jahre

1975 hat sich Alfred Bohn ent-

schieden, das Unternehmen als al-

leiniger Gesellschafter fortzufüh-

ren. Mit klugen Investitionen und

mutigen Entscheidungen ist es ihm

gelungen, den Betrieb kontinuier-

lich und sehr erfolgreich zur heuti-

gen Unternehmensgruppe Alfred Bohn auszubauen.

Die einzigartige Konstellation der Firmengruppe mit

ihren zahlreichen Synergien in den Bereichen Pro-

duktsortiment, Werkstoffe und Standort ist der

Grundstein für den großen Erfolg und bringt nicht

zuletzt auch großeVorteile für die Fachbetriebe sowie

die Endverbraucher.Gerade in den letzten Jahren, die

von einer anhaltenden Baurezession geprägt waren,

ist es gelungen, entgegen des Markttrends das Unter-

nehmen weiter zu expandieren. Umsatzentwicklung

und permanente Investitionen in den Standort Sins-

heim sowie den Maschinenpark haben die Firmen-

gruppe für die Zukunft gestärkt und versprechen eine

weiterhin erfolgreiche Perspektive.

Den Erfolg seiner Unternehmertätigkeit möchte der

InhaberAlfred Bohn allerdings nicht alleine genießen

sondern mit seinen Mitarbeitern, Kunden und den

Menschen in der Region teilen und feiern. Dies hat

man mit dreiVeranstaltungen im April ausgiebig ge-

tan.Höhepunkt dabei war derTag der offenenTür am

14. April. Hier waren alle, die sich für das Unterneh-

men selbst als auch für die Produkte interessierten,

herzlich eingeladen. In einer ungezwungenen und ent-

spanntenAtmosphäre präsentierte sich dieUnterneh-

mensgruppe mit den inzwischen 370 Mitarbeitern als

sympathisches Familien-Unternehmen.

Wichtig war es, die starke Bindung zum Standort

Sinsheim, auf den Alfred Bohn sehr stolz ist, deutlich

zu machen. Mit über 4.000 Besuchern war dieVeran-

staltung insgesamt ein großer Erfolg.

Der traditionsbewusste Bauelemente-Hersteller aus

dem Kraichgau vertreibt seine Produkte aus Kunst-

stoff,AluminiumundGlas bundesweit sowie inTeilen

Frankreichs, der Schweiz und Österreich. Mit dieser

stabilen wirtschaftlichenVerfassung ist ein Ende des

Wachstums noch lange nicht in Sicht.

Alfred Bohn und der Geschäftsleitung liegt sehr viel

daran, die Unternehmen al bohn Fenster-Systeme

GmbHundSinsheimerGlas- undBaubeschlaghandel

GmbH in Zukunft weiter auszubauen und somit noch

viele Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. „So

schön der Blick zurück auch sein mag, für mich zählt

mehr denn je der Blick nach vorn, denn aus dem Er-

folg von gestern erwächst die Verantwortung für die

Zukunft“, betont der erfolgreiche Unternehmer Al-

fred Bohn immer wieder.

Genau dieseVoraussicht hat die Unternehmensgrup-

pe und ihre Produkte erst zu dem gemacht, was sie

heute ist.

Tradition, Erfahrung und Qualität
Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn besteht seit 50 Jahren

Die Doppelgehrungssäge wird für den Zuschnitt von Aluminium-Profilen genutzt.
Um die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Maschinen zu demonstrieren, wurde
das Motiv zuvor auf dem Bearbeitungszentrum gefräst. Fotos: zg

zg.Die einzige Konstante im Leben ist bekanntlich

dieVeränderung. Im Geschäftsleben ist die Beher-

zigung dieses Grundsatzes manchmal überlebens-

wichtig.

Wie konstant ist Ihr Geschäft?
– Steht Ihre Firma vor einem bedeutenden

Wachstumsschritt?

– Bringen Sie neue Produktlinien auf den Markt?

–Wollen Sie neue Märkte erobern?

– Fusionieren Sie mit einemWettbewerber?

– Lagern Sie bedeutende Betriebsteile aus?

– Müssen Sie Abteilungen neu strukturieren?

– Ist Ihre Organisation jahrelang „historisch“

gewachsen?

– Ist der Überblick über Abläufe verloren gegan-

gen?

– Bleibt Arbeit liegen, weil sich niemand verant-

wortlich fühlt?

– Wissen Mitarbeiter nicht, was ihre genaue

Aufgabe ist?

Wenn Sie eine der oben genannten Fragen mit „Ja“

beantworten, ist es Zeit, einen kritischen Blick auf

Ihre Ablauf- und Aufbauorganisation zu werfen.

Processline ist eine inhabergeführte, mittelständi-

sche Beratungsgesellschaft mit Sitz in Speyer. Un-

sere Berater sind qualifizierte Führungskräfte,

Spezialisten und Praktiker mit jahrelangen Erfah-

rungen im operativen Geschäft verschiedener

Branchen. Das processline Beraternetzwerk um-

fasst neben unseren festen Mitarbeitern über 250

externe Partner.

Seit 2002 hat processline Unternehmen in mehr als

100 Kundenprojekten erfolgreich optimiert. Vom

Mittelständler mit zehnMitarbeitern bis hin zu in-

ternational operierenden Geschäftsbereichen gro-

ßer Konzerne mit mehreren tausend Mitarbeitern

haben verschiedenste Firmen und Organisationen

von unseremKnow-how und unserer Umsetzungs-

stärke profitiert.

Wir unterstützen

nicht nur bei der

Analyse und der

Findung von Kon-

zepten, sondern set-

zen die Lösungen

um bis auf die ope-

rative Ebene.

Dabei wenden wir

keine Blaupausen

und Patentrezepte

an, sondern erar-

beiten mit Ge-

schäftsleitung,

Führungskräften

und Mitarbeitern

die für Sie maßge-

schneiderte, nach-

haltige Lösung.

Wenn es Zeit für

Veränderung ist –

sprechen Sie uns

an:

contact@processline.de

Processline-Geschäftsführerin Jennifer Reckow. Fotos: zg

Processline –
die Spezialisten für Veränderungsprojekte

aus der Rhein-Neckar Region


