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Mit der Liebe zum Blech
Individuelle Blechkonstruktionen in bester handwerklicher
Qualität – dafür steht die Kolless GmbH im Bremer Gewerbegebiet
Mittelshuchting. Geschäftsführer Lutz Abram hat die Firma
wieder auf Kurs gebracht.
Text: Kai Uwe Bohn
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Ein „alter Hase“ im Blech-Geschäft: Lutz Abram stieß
Anfang 2018 als geschäftsführender Gesellschafter zur Kolless
GmbH und stellte vieles auf den Prüfstand. Seither geht es
mit dem Unternehmen wieder bergauf.
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wieder zu stabilisieren: „Wir haben viele eingefahrene Wege verlassen und alles auf den Prüfstand gestellt. Wenn ein Betrieb in die Jahre gekommen ist, bilden sich oft alte Zöpfe, die man
dann auch mal abschneiden muss. Einem unvoreingenommenem ‚Neueinsteiger‘ fällt das natür-

Die Kolless GmbH

gibt es seit nunmehr 50 Jahren. 1970 wurde sie

von Hans Jürgen Kolless als H.J. Kolless Apparatebau und Feinblechverarbeitung in Kirchhuchting

gegründet. Zehn Jahre später zog sie an den heutigen Standort in Mittelshuchting. Als der Gründer sich 1996 zur Ruhe setzte, wurde Andreas

lich leichter.“
Kundenbeziehungen, Wareneinkauf, Mitarbeiter: Jeder Stein wurde umgedreht. Mit Erfolg:
Schon im ersten Jahr stieg der Umsatz um 46 Prozent. Ein Viertel mehr Aufträge wurden hereingeholt, große Produktivitätsfortschritte gemacht –
ein Trend, der sich seither fortsetzt. Lutz Abram
trennte sich von einigen Mitarbeitern, aber es ka-

Albert geschäftsführender Gesellschafter und

gliederte das Unternehmen in die Albert-Firmengruppe ein. Zweimal wurde das Unternehmen in
Mittelshuchting räumlich vergrößert; heute
operiert es auf 950 qm. Seit Anfang 2018 ist

Lutz Abram als geschäftsführender Gesellschafter
für die Geschicke der GmbH verantwortlich.
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ästhetischen Anforderungen genügen“, sagt Ab-

Umformen, kanten, schweißen, fügen, schleifen, polieren – so lange, bis ein erstklassiges funktionales
Produkt nach Kundenwunsch entstanden ist: Lutz Abram (links) und seine Leute in der Spezialwerkstatt,
in der unter anderem prototypische Gehäuse für spezielle Technologien gefertigt werden.
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für dieses Projekt zu bekommen, musste ich vor-

Institut oder die OAS AG erledigt.
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Säulen gebaut, acht weitere sind geplant.

Die Kolless GmbH weiß: Wir sind kein global play-
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trieb – und die Löhne wurden aufgrund des bes-

Beispielhaft für die Feinblech-Spezialisten ist
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ein Projekt, das unlängst mit OptoPrecision durch-
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