Vom Zwei-Mann-Betrieb
zum Mittelstand
Die Heinz Mildenberger GmbH feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum

D

ie Geschichte des Fensterbauunternehmens Mildenberger ist vorrangig durch
eine stetige Weiterentwicklung geprägt. Der
mittelständische Familienbetrieb, der heute
15 Mitarbeiter beschäftigt und unzählige Privatpersonen, ausgewählte Bauträger und
Architekten zu seinen Kunden zählt, hat
nämlich einst ganz klein angefangen. Heinz
Mildenberger hatte gerade seine Prüfung
zum Schreinermeister abgelegt, als er die
Entscheidung traf, sich selbstständig zu machen. Doch bis er sich den Traum vom eigenen Betrieb realisieren kann, heuerte er zunächst einmal als Aushilfe bei einem Fensterbauer an – eigentlich durch Zufall, doch letzten Endes hatte auch das Schicksal seine Finger im Spiel, wie sich zeigen sollte.
„Ich hatte dann die Möglichkeit, dort als
Gesellschafter mit einzusteigen“, erinnert
sich Heinz Mildenberger zurück. Gemeinsam
mit seinem Kollegen Eberhard Brod ist so
1992 die „Brod und Mildenberger GmbH“als
Zwei-Mann-Betrieb aus der Taufe gehoben
worden. Man war auf die Produktion von
Holzfenstern spezialisiert - bis schließlich
1994 ein tragischer Betriebsunfall das Ende
der Partnerschaft einläutet. „Herr Brod
schied aus dem Unternehmen aus und so bin
ich schließlich zum alleinigen Gesellschafter
geworden“, erklärt Heinz Mildenberger.
Doch nicht nur in der Führung des Unternehmens gab es einen Wandel – auch auf
dem Fenster-Markt zeichnete sich ein Umdenken ab: „Kunststoff war viel stärker
nachgefragt.“ Heinz Mildenberger fügte sich
also dieser Entwicklung und so wurde 1995
die Produktion von Holzfenster eingeschränkt, die Räumlichkeiten in der Jahnstraße verlassen und der Schwerpunkt verstärkt
auf den Handel mit Fenstern und Haustüren
gesetzt. Eine Entscheidung, die sich schließlich auch als goldrichtig erweisen sollte.

„Wir sind gewachsen und konnten schon
bald aus den Büroräumen in unserer Wohnung in einen Neubau in Kleinaspach ziehen“, erzählt Heinz Mildenberger. Dort baute man 1996 schließlich auch die erste kleine
Ausstellung auf – doch die Firma befand sich
weiterhin auf Wachstumskurs und schnell
wurden auch die neuen Räume wieder zu
klein. Und abermals zeigte sich das Schicksal
der Familie Mildenberger hold: „Wir hatten
die Gelegenheit, ein Grundstück in der
Boschstraße in Aspach zu übernehmen.“
Heinz und Ute Mildenberger zögerten
nicht. 2004 wurden Teile des Unternehmens
schließlich ins Gewerbegebiet verlagert. Dort
war zunächst geplant, eine große Ausstellungshalle zu bauen, aber dies wurde aufgrund des Platzes verworfen. Stattdessen entstand auf dem Firmengelände ein Ausstellungspark, wie er „einzigartig in Deutschland
ist“, so Ute Mildenberger.
Die Kunden können dort in Pavillons
Fenster und Haustüren authentisch verbaut,
jederzeit anschauen. „Das haben wir alles
selbst gemacht, alle Steine wurden selbst gelegt und die Häuser selbst gebaut.“ Dabei hat
die ganze Familie Mildenberger angepackt –
denn wo „Familienbetrieb“ draufsteht, ist in
diesem Fall auch ein echter Familienbetrieb
drin. Nicht nur das Ehepaar Mildenberger engagiert sich für das Unternehmen, auch Sohn
Daniel Mildenberger ist seit 2015 Teil der
Firma. Heinz Mildenbergers Bruder Martin
arbeitet ebenfalls im Unternehmen.
2009 wurde auch der Rest der Firma, bis
auf die Produktion, in die Boschstraße nach
Großaspach verlegt. „ Die Geschäfte laufen
gut, Daniel hat sich hervorragend eingearbeitet und wir müssen uns Gedanken machen
wie wir mit weiterem Wachstum umgehen“
so Heinz Mildenberger. Es bleibt also spannend bei der Heinz Mildenberger GmbH.jam

Die Mildenberger GmbH ist ein echter Familienbetrieb. Auch Sohn Daniel arbeitet seit 2015
im Betrieb seiner Eltern Ute und Heinz Mildenberger (von links) mit.
Foto: Mildenberger

Herzlichen
Glückwunsch
zum Jubiläum.

Die ASPA-Gruppe – Ihre Partner für den
Wohnungs- und Gewerbebau. Die Immobilienspezialisten mit Erfahrung u. Fingerspitzengefühl.
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ASPA Bauträger GmbH

ASPA Immobilien GmbH
Marbacher Straße 2
71546 Aspach
Telefon: 07191 / 344 20-0
Email: info@aspa-gruppe.de

kskwn.de

Besuchen Sie uns im Netz:

www.facebook.com/aspa.immobilien

www.somfy.de

www.aspa-gruppe.de

Somfy One+
Die All-in-One-Sicherheitslösung
für Ihr Zuhause
• Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion
• Motorisierte Blende; Schutz der Privatsphäre
• Bewegungsmelder mit Haustiererkennung
• 90 dB Sirene; Lautsprecher/Mikrofon
• Inklusive Bewegungs-, Vibrationsmelder
und Fernbedienung

Wir gratulieren der
Heinz Mildenberger GmbH
herzlich zum 25-jährigen
Bestehen!
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Volksbank Backnang eG
Schillerstraße 18
71522 Backnang
Telefon 07191 802-0
Telefax 07191 802-198
info@volksbank-backnang.de
www.volksbank-backnang.de

„Wir sind erst zufrieden, wenn der Kunde begeistert ist“
Die Mildenberger GmbH ist für ihren umfassenden Kundendienst von Internorm zertifiziert worden

D

er Kauf eines Fensters oder einer Haustüre ist Vertrauenssache – schließlich handelt es sich um eine Investition, die den Kunden
möglichst lange begleiten und Freude machen
soll. Aus diesem Grund gilt für die Familie Mildenberger das Credo: „Wir sind erst zufrieden,
wenn der Kunde begeistert ist.“ Das Unternehmen will ein zuverlässiger Partner sein, für den
die individuelle Person und deren eigene
Wunschvorstellung vom Wohnen im Fokus stehen. Aus diesem Grund bietet Mildenberger
seinen Kunden eine Rundum-Betreuung, die
von einer professionellen Beratung über die
saubere Montage der Fenster und Türen bis hin
zum Eingehen auf die Gegebenheiten vor Ort
und die Bedürfnisse des Einzelnen führt.

VERPFLICHTUNG ZUR EINHALTUNG
HOHER STANDARTS
Ein Versprechen, auf dass sich der Kunde auch
verlassen kann, denn die Familie Mildenberger
ist ein [1st] Window Gold Level“-Partner der
Firma Internorm. Internorm, Europas führende
Fenstermarke, hat nämlich bereits vor über
10 Jahren eine Zertifizierung für ihre Vertriebspartner eingeführt. Und nur wer die strengen
Standards erfüllen kann, erhält auch eine solche Bescheinigung, wie sie das Unternehmen
Mildenberger vorweisen kann. Zu diesen Kriterien gehört es, dass das Angebot termingerecht
übermittelt wird und exakt den Vereinbarungen im Beratungsgespräch entspricht. Außerdem müssen die bestellten Produkte zum vereinbarten Zeitpunkt vollständig und in einwandfreiem Zustand geliefert und fachgerecht
eingebaut werden – dabei werden alle Arbeiten
auf schonende Weise, sauber und ordentlich
durch ein rundum zuverlässiges und kompetentes Montageteam durchgeführt. „Das ist für uns
ganz selbstverständlich“, betont Heinz Mildenberger. Wer sich in die Hände von seinen Mitarbeitern und ihm begibt, soll sich schließlich
beruhigt und vollkommen entspannt zurücklehnen und dabei zusehen, wie seine Wohnträume Realität werden.
Internorm setzt bei seinen Zertifikaten aber
nicht nur auf eigene Beobachtung, sondern
auch auf das Feedback der Kunden – schließlich soll der Service der Vetriebspartner dauerhaft auf höchstem Level bleiben: Ein unabhängiges Marktforschungsinstitut kontaktiert jeden
privaten Kunden und erkundigt sich nach der

Die Zufriedenheit des Kunden hat für das gesamte Team der Mildenberger GmbH oberste Priorität.

Zufriedenheit mit Produkt und Dienstleistung.
Darüber hinaus nimmt das Unternehmen Mildenberger regelmäßig an speziellen Schulungen zum Thema „Costumer Care“ teil und verpflichtet sich dabei zu einem ganz besonderen
Bemühen um den Kunden. „Das hat für uns
oberste Priorität“, betont Geschäftsführer
Heinz Mildenberger.

DIE MITARBEITER BLEIBEN
IMMER AUF DEM NEUSTEN STAND
Eine Ansicht, die auch die Mitarbeiter teilen.
Denn ganz egal ob Montage, Verkauf oder in
einer der leitenden Positionen – das gesamte
Team nimmt mit großem Engagement an Weiterbildungen teil, um so stets auf dem aktuellen
Stand der Fensterbau-Technik zu bleiben. Damit kann die Mildenberger GmbH ihren Kunden auch in Zukunft stets eine Top-Dienstleistungsqualität vermitteln.
jam

Seit 2016 ist das Fensterbauuntenehmen Mildenberger „[1st] Window Gold Level“-Partner der
Firma Internorm. Deutschlandweit gibt es nur 30 Firmen mit diesem Zertifikat.
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Kunden können im Ausstellungspark der Firma Mildenberger die Produktpalette des Unternehmens entdecken.

Fotos: Mildenberger

Höchste Qualität für bestmögliche Ergebnisse
Die Firma Mildenberger arbeitet ausschließlich mit Premium-Herstellern zusammen

M

Der größte der vier Hauptlieferanten ist
ildenberger will für seine Kunden ein
kompetenter Ansprechpartner in al- die Firma Internorm aus Österreich. – Eurolen Fragen rund um Fenster, Türen und auch pas Fenstermarke Nr.1. „ Seit mehr als
Terrassenüberdachungen sein. „Und um das 20 Jahren arbeiten wir, aus Überzeugung,
zu gewährleisten, brauchen auch wir wiede- mit den Produkten der Firma Internorm“ so
rum starke Partner“, betont Geschäftsführer Heinz Mildenberger. Die gute, partnerHeinz Mildenberger. Aus diesem Grund schaftliche Zusammenarbeit wird von beiarbeitet das Unternehmen ausschließlich mit den Seiten hoch geschätzt und gelebt. 2016
Premium-Herstellern zusammen, die nur erhält die Firma Mildenberger den Status
[1st] Window Gold Levelhochwertige Produkte anPartner und ist somit einer
bieten. „Uns ist es außervon deutschlandweit nur
dem sehr wichtig, mit den
wenigen InternormpartProdukten auch nah am
nern in dieser höchsten
Zeitgeist zu bleiben“, führt
Händlerkategorie.
der Geschäftsführer weiter
Ein weiterer Premium
aus.
Lieferant ist die Firma
Dass Mildenberger das
TREND Türen aus dem
auch gelingt zeigt alleine,
fränkischen Berching –
dass sämtliche Partner des
der Hersteller setzt auf die
Unternehmens regelmäßig
Entwicklung und FertiDesign- und Innovationsgung hochwertiger Depreise gewinnen. Außerdem
sign-Haustüren aus Therist Heinz Mildenberger und Design von TrendTüren
mo-Holzwerkstoffen. Und
seiner Familie auch eine
stets vertrauensvolle und rundum zuverläs- das mit stetig wachsendem Erfolg. Mittlersige Zusammenarbeit wichtig, weshalb die weile zählt Trend Türen zur Elite der deutmeisten der Partnerfirmen auch schon seit schen Haustür-Produzenten. Dazu beigetragen hat neben der Leidenschaft für höchste
vielen Jahren mit an Bord sind.

Qualität bis ins kleinste Detail, tolles De- nen konzipiert. Die Lamellen der Dächer
sign, beste Technik, optimale Funktion und schützen vor Regen, Sonne und Wind und
perfekte Performance vor allem auch das lassen im Sommer bereits im leicht geöffneständige Streben nach Vorsprung. „Außer- ten Zustand warme Luft entweichen. Die
Möglichkeiten zur Gestaldem ist TrendTüren sehr
tung und Konzeption sind
flexibel was das Design und
nahezu unbegrenzt, wesdie Fertigung der Türen anhalb es wichtig ist, einen
geht“, lobt Heinz MildenFachmann zur Hand zu haberger. So lässt sich jeder
ben, der eine kompetente
Wunsch in die Tat umsetBeratung garantiert. Sohn
zen.
Daniel Mildenberger hat
Seit 2013 ist die Firma
hier seine Berufung gefunRenson aus Belgien Liefeden. Er bildet sich regelrant für die neu ins Promäßig fort und brilliert mit
gramm
aufgenommenen
Fachwissen über Renson.
Terrassenüberdachungen.
Somfy RollladenantrieMit Liebe zum Detail und
be und Smarthome SteueRaffinessen wirbt Renson Modell Camargue von Renson
rungen sind das Spezialgemit dem Slogan „Where
Magic happens…“ und verspricht nicht zu biet von Mitarbeiter Kevin Cluse. Es handelt
viel. Die Überdachungen können individu- sich um Steuerungs- und Überwachungsell auf den Kunden angepasst werden und möglichkeiten rund ums Haus per Smartbieten alle erdenklichen Extras wie Schie- phone oder Tablet – auch aus der Ferne.
be-, Licht- und Heizelemente. Mit den Mo- Wer sich für das Wohnen von Morgen intedellen Algarve, Camargue und Skye präsen- ressiert, ist also bei Mildenberger an der
tiert Renson eine Familie moderner, geradli- richtigen Adresse. Der Familienbetrieb ist
niger, modular aufgebauter Überdachungen. nicht nur auf Tradition bedacht, sondern
Sie sind auch für den freien Stand im Grü- geht mit seinen Kunden in die Zukunft. jam
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Seit der ersten Stunde verbindet die Firmen Mildenberger
und Möhle geschäftlich und privat eine langjährige
sehr gute Zusammenarbeit.
Nur Firmen mit einem hohen Qualitätsanspruch,
wie die von Heinz und Ute Mildenberger
schaffen es, 25 Jahre erfolgreich zu sein!
Wir sind stolz, der Partner der Firma Mildenberger
im Bereich Mobilität zu sein und freuen uns auf
viele weitere Jahre Zusammenarbeit!
Andrea und Andreas Möhle mit Team

LEHR Rollladen - Kastensysteme
Talstraße 20 · 71546 Aspach · Tel: 07191/20505
www.helmut-lehr.de
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viel Erfolg!
Ihr Eblenweiterhin
-T
Das Team der Eblen GmbH

WIR GRATULIEREN DER FIRMA
Herzlichen Glückwunsch zum
25-jährigen Firmenjubiläum und
weiterhin viel Erfolg wünscht

ZUM 25-JÄHRIGEN FIRMENJUBILÄUM!
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