
branche 

Interview 
10 Jahre LUT mit Johannes Lübbering und Jörg Müller 

1. Die Firma Lübbering steht seit über 30 Jah
ren für hochpräzise Schraub- und Bohrtechnik 
in der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wie 
kamen Sie mit Tankstellentechnik in Berührung, 
Herr Lübbering? 

2003 wurde für die HSB Umwelttechnik GmbH Insol
venzantrag gestellt und vorrangiges Ziel des eingesetz
ten Insolvenzverwalters war es das Unternehmen fortzu
führen. Ich hatte seinerzeit den Tankstellenmarkt schon 
länger im Focus und hatte durch unterschiedliche Projek
te bereits erste Kontakte zur Branche. Ich erkannte hier 
eine Chance für uns, in neuen internationalen Zielmärk
ten tätig zu werden und nachdem auch mein Sohn Achim 
mich in meinem Tun und Handeln bestärkte, wurden wir 
uns mit dem Insolvenzverwalter schnell einig. 

2. Warum wurde der Standort Fröndenberg 
beibehalten? Wäre ein Standortwechsel nach 
Herzebrack nicht sinnvoll gewesen? 

Natürlich wurde auch die Standortfrage erörtert. Ich 
bin mir aber hier durchaus auch meiner sozialen Verant
wortung als Unternehmer bewusst. In Fröndenberg ar
beitet ein hoch hochqualifiziertes Team von Mitarbeitern 
und jeder einzelne ist mir mit seinem Fachwissen an sei
nem Platz wichtig. Eine Standortverlegung hätte hier nur 
unnötig Unruhe ins Unternehmen gebracht und nach 10 
Jahren kann ich heute sagen, dass diese Entscheidung 
richtig war. Die Lübbering Umwelttechnik GmbH hat sich 
voll und ganz in die Unternehmensgruppe integriert und 
ich kann sagen, dass wir uns alle, trotz räumlicher Tren
nung als Familie fühlen und es ist schön zu sehen, dass 
dies auch von der Belegschaft so im Alltag gelebt wird. 

3. Herr Müller, wie viele Beschäftigte haben Sie 
in Fröndenberg und in welchen Fachbereichen? 

Wir beschäftigen hier am Standort in Fröndenberg 
derzeit 14 qualifizierte Mitarbeiter im Bereich Entwick
lung, Konstruktion, Qualitätskontrolle, Service und Dis
position. Als ein Unternehmen der Lübbering Gruppe mit 
etwa 170 Mitarbeitern haben wir den Vorteil, bei Bedarf 
jederzeit auf drei weitere von uns speziell geschulte Ser
vice Mitarbeiter an anderen Standorten zurückgreifen zu 
können. Dies gilt auch für den Bereich Konstruktion. So 
können wir jederzeit im Sinne unserer Kunden kurze Re
aktionszeiten garantieren und die fachgerechte Umset
zung von Anforderungsprofilen unserer Kunden gewähr
leisten. 

4. Fertigen Sie die Komponenten selbst? 

Die Schweißtechnik haben wir bereits vor Jahren an 
zwei hochqualifizierte Fachbetriebe im In- und Ausland 
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ausgelagert. Lediglich optionale Sonderwünsche unse
rer internationalen Kundschaft werden hier vor Ort durch 
unsere Mitarbeiter umgesetzt. Unser Augenmerk hier im 
Haus gilt ganz besonders dem Bereich Konstruktion und 
Qualitätskontrolle. 

5. Wie beurteilen Sie beide die Entwicklung der 
Lübbering Umwelttechnik in den letzten 10 Jah
ren? 

Grundsätzlich können wir sagen, dass wir seit Grün
dung der LUT eine sehr positive Entwicklung durchlebt 
haben. Wir konnten uns dabei auch in turbulenten Jahren 
stets auf die Loyalität unserer Kunden verlassen. Dafür 
sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank! 

Gerade in den letzten 3 Jahren durften wir weiteres 
Wachstum erfahren und konnten unsere Umsätze festi
gen. So konnte der Mitarbeiterstamm erweitert und not
wendige Investitionen getätigt werden. 

Natürlich haben auch wir in den Jahren 2008 und 
2009 die Wirtschaftskrise zu spüren bekommen. Insbe
sondere im Export gab es in dieser Zeit bis dahin nicht 
bekannte Schwankungen. Glücklicherweise konnten wir 
wegfallende Umsätze mit Projektarbeiten im Inland wie
der generieren. Hier sei beispielsweise die Einführung der 
Kraftstoffsorte E10 genannt. 

6. Wo liegen Ihre geschäftlichen Ziele für die 
kommenden Jahre? 

Hauptziel ist natürlich wie in den vergangenen Jahren 
auch, die Kundenzufriedenheit dauerhaft sicherzustellen. 

Bei unterschiedlichen Projekten in für uns neuen Ziel
märkten wie z. B. der Chemischen Industrie, bei Woh
nungsbaugesellschaften und Kommunen konnten wir uns 
durch die erfolgreiche Umsetzung anspruchsvoller An
forderungsprofile unserer Geschäftspartner einen guten 
Namen machen. Hier sehen wir weiteres Wachstumspo
tentiaL 

Die LUT hat bereits vor Jahren den hohen Sanie
rungsbedarf im Bereich der Domschächte im bestehen
den Tankstellennetz erkannt und als erstes Unternehmen 
auf diesen Bedarf mit innovativen Lösungsvorschlägen 
reagiert. 

Für diesen Bereich folgen wir bereits weiteren neu
en Ideen um auch zukünftig mit attraktiven Lösungsvor
schlägen am Markt präsent zu sein. So stärken wir auch 
unsere Serviceabteilung, die wir gern weiter ausbauen 
möchten, um der regen Nachfrage aus dem Markt wei
terhin gerecht werden zu können. 
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Wir konnten im letzten Jahr einen neuen Vertrags
partner in einem weiteren Land gewinnen. Die LUT liefert 
in weit mehr als 15 Länder innerhalb und außerhalb Euro
pas. Auch für diesen Bereich sehen wir weiteres Wachs
tumspotentiaL 

7. Das Unternehmen Lübbering ist in seiner 
Produktpalette stets mit seinen Aufgabenstellun
gen gewachsen. Ist im Bereich Tankstellentech
nik eine Entwicklung absehbar? 

Der Tankstellenmarkt unterliegt einem ständigen 
Wandel. Gesellschaften, planen, bauen und sanieren. 
Aber auch Zu- und Abverkäufe von Tankstellen sorgen für 
Handlungsbedarf an den einzelnen Stationen. Davon pro
fitieren Hersteller und Kontraktaren gleichermaßen. Aber 
auch der Gesetzgeber sorgt mit immer neuen Regel
werken und Gesetzesentwürfen für Bewegung im Markt. 

Aus eben diesen Gründen investieren wir in die Berei
che Konstruktion und Entwicklung um uns auch zukünf
tig den neuen globalen technischen Anforderungen im 
Bereich Tankstellentechnik stellen zu können. Jörg Müller (links) und Johannes Lübbering 
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