
B
inder Apparate- und Be-
hälterbau gehört nicht zu 
jenen Firmen, die regel-
mäßig in der Öffentlich-

keit stehen. Dabei hätten es die 
Crailsheimer Metallbauspezialis-
ten durchaus verdient, denn zu
ihren Kunden zählen namhafte
Betriebe aus dem Spezialmaschi-
nenbau ebenso wie klassische An-
lagenbauer in der Region. Sie alle 
vertrauen auf Behälterlösungen 
des mittelständischen Familien-
unternehmens aus Edelstahl, die
in Sachen Oberflächenbearbei-
tung und ihrer technischen Aus-
legung höchsten Ansprüchen ge-
nügen müssen.

„Einen großen Teil unseres Er-
folges verdanken wir unseren 
treuen Mitarbeitern“, sagt Ge-
schäftsführer und Firmengründer
Roland Binder. Ein Großteil der 
heute 50 Beschäftigten ist lange
Jahre im Betrieb. So konnten erst
vor kurzen Vladimir Kopp und
Regina Fuchs (10 Jahre),  Erwin 
Lohrer sowie Geschäftsführer
Martin Binder (25 Jahre) langjäh-
rige Arbeitsjubiläen feiern und 
Meister Manfred Weidenbacher 
ist mit 40 Jahren fast seit der 
Gründung des Unternehmens mit

dabei. Der renommierte Behälter-
bauer setzt auf Kontinuität – auch
an der Firmenspitze. Mit Thors-
ten Binder schickt sich nun die 
nächste Generation an die Er-
folgsgeschichte fortzuschreiben:
Der gelernte Apparate- und Be-
hälterbauer, der sich unter ande-
rem zum technischen Betriebs-
wirt und Maschinenbautechniker 
sowie technischer Betriebswirt
qualifizierte, tritt in große Fuß-
stapfen. Denn in seiner knapp
42-jährigen Historie entwickelte 
sich das Familienunternehmen 

vom Hersteller von Lagerbehäl-
tern für die Weinherstellung zum 
breit aufgestellten Produzenten 
von Behältern und Tanks für die 
chemische und pharmazeutische 
Industrie.  Das zweite ökonomi-
sche Standbein ist die Lohnbeize-
rei von Behältern, Gestellen und 
sonstigen Schweißkonstruktio-
nen.

Das Unternehmen investierte 
regelmäßig in Millionenhöhe in 
wettbewerbsgerechte Produkti-
onsanlagen und Gebäude; heute
umfasst der Standort an der Roß-

felder Straße mehr als 5500 Qua-
dratmeter.   Der Einsatz   von
High-End-Technologien wie etwa 
dem Orbitalschweißen  oder Was-
serstrahlschneiden sind bei Bin-
der eine Selbstverständlichkeit, 
ebenso wie CNC-gesteuerte Be-
arbeitungsmaschinen oder eine
effektive Lagerhaltung.

Um die hohen Qualitätsvorga-
ben der Kunden perspektivisch 
bedienen zu können, setzt Binder 
auf den Nachwuchs. Derzeit wird 
eine eigene Ausbildungswerkstatt
aufgebaut. Diese wird von Jung-
meister Timo Seeger mit aufge-
baut und gef
unser Fachkräfte selbst aufbau-
en“, erklärt Maschinenbautechni-
ker Martin Binder, „denn bei uns 
sind häufig besondere und spezi-
elle Lösungen gefragt.“ Im Behäl-
terbau ist noch immer sehr viel 
Handarbeit gef

higkeit,  auch besondere Vor-
gaben durch die Kunden flexibel 
abbilden zu können. Das Ergeb-
nis:  Der Betrieb ist gut ausgelas-
tet. Roland Binder: „Das wieder-
um eröffnet uns die Möglichkeit, 
uns zielgerichtet als attraktiver
Arbeitgeber aufzustellen.

Perspektivisch ausgerichtet
Metallbau Binder setzt ganz auf Kompetenz, Qualität und Innovationen. Mit Thorsten Binder
ist die nächste Generation nun mit in der Unternehmensführung.  Von Heribert Lohr

Manfred Weidenbacher, Regina Fuchs, Erwin Lohrer, Martin Binder 
(von links) und Wladimir Kopp (fehlt auf dem Foto) wurden von 
Firmengründer Roland Binder (rechts) für ihr langjähriges Engage-
ment geehrt.  Foto: Binder

Spezielle Lösungen – wie ein Pharmaprozessbehälter – sind ein Markenzeichen des Familienunternehmens. Hier das Führungstrio Thorsten,  
Roland und Martin Binder sowie  Metallbaumeister Timo Seeger (von links).  Foto: Frank Lutz
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