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Interview mit Edgar Knebel, Geschäftsführer der Knebel Metalltechnik GmbH

Ein Phönix aus der Asche
Vor drei Jahren abgebrannt bis auf die Grundmauern. Heute kerngesund und klar auf Wachs-
tumskurs. Die Knebel Metalltechnik GmbH ist auf Metall- und Holztechnik spezialisiert und 
beliefert mehr als 600 Kunden im In- und Ausland, vom kleinen Zwölf-Mann-Betrieb bis zur 
Lufthansa. Die Gründe für den nachhaltigen Erfolg: modernste Technik, ein motiviertes Team 
und ein Unternehmer, der hält, was er verspricht – trotz so mancher Hindernisse durch Politik 
und Verwaltung.

Knebel bietet maßgeschneiderte 

Lösungen in Metall und Holz für 

unterschiedlichste Anwendun-

gen. Zum Leistungsspektrum des 

in zweiter Generation geführten 

Familienunternehmens gehören 

CNC-Blechbearbeitung, -Drehen 

und -Fräsen, Draht-, Senk-, und 

Bohrerodieren sowie CNC-Holzbe-

arbeitung – jeweils in bester Qua-

lität und höchster Präzision, vom 

Prototypen bis zur Serienfertigung. 

Knebel produziert komplette An-

lagen ebenso wie Teilbaugruppen, 

inklusive Elektroinstallation, Hyd-

raulik und Pneumatik, sowie kun-

denindividuelle Vorrichtungen von 

Einhausungen für Messmaschinen 

über spezielle Transportkisten für 

Werkzeuge bis hin zu Flugzeug-

notausgang-Übungseinheiten. 

Abgerundet wird das umfassende 

Leistungsportfolio durch den eige-

nen Werkzeugbau.

Vernichtendes Feuer

2014 brannte der gesamte Betrieb 

bis auf die Grundmauern nieder. 

„Grund war ein technischer De-

fekt“, erläutert Geschäftsführer  

Edgar Knebel. „Die Polizei vermu- tete jedoch zunächst Brandstif-

tung, und auch die städtischen Be-

hörden haben Probleme gemacht. 

Es hat drei bis vier Monate gedau-

ert, bis wir anfangen konnten, den 

Betrieb wieder aufzubauen. Doch 

wir haben alle zusammengehalten, 

haben eine tolle Mannschaft. Heu-

te steht das Unternehmen wieder 

gut da und ist kerngesund. Derzeit 

beschäftigt Knebel rund 90 Mit-

arbeiter und erzielt einen Umsatz 

in Höhe von zehn Millionen EUR. 

„Die letzten eineinhalb Jahre ging 

es aufwärts“, sagt Edgar Knebel. 

„Auch dieses Jahr sieht sehr gut 

aus.“ Mitverantwortlich für die 

positive Entwicklung seit dem ver-

heerenden Feuer vor drei Jahren 

ist die Bereitschaft, kontinuierlich 

Durch den Einsatz neuester Technik sichern wir uns  
einen dauerhaften Vorsprung vor den Mitbewerbern.

Beispiel für die Leistungsfähigkeit von Knebel: Globus aus Edelstahl, nachts mit 
blauen LED beleuchtet

Knebel fertigt viele spezielle Vorrichtungen, wie diesen Emergency Door Trainer für 
die Lufthansa
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in neue Maschinen zu investieren. 

Gerade erst wurde ein neuer Laser 

für die Blechbearbeitung ange-

schafft: Kostenpunkt 1,2 Millionen 

EUR. „Durch den Einsatz neuester 

Technik sichern wir uns einen dau-

erhaften Vorsprung vor den Mit-

bewerbern“, erklärt Edgar Knebel, 

der bereits 78 Jahre alt ist. Für den 

Fortbestand des Unternehmens 

ist jedoch gesorgt: Mit Michael 

Löwenstein und Petra Katzenbach, 

der Tochter von Edgar Knebel, sind 

zwei weitere, jüngere Geschäfts-

führer im Betrieb tätig. „Das letzte 

Wort liegt jedoch bei mir“, betont 

Edgar Knebel, der zum Beispiel 

alle Aufträge nachkalkuliert. „Ich 

bin kein Büromensch, sondern pa-

cke mit an und gehe zu den  

Mitarbeitern. Eine kurze Skizze, 

und jeder weiß, was gemeint ist.“ 

Edgar Knebel ist ein Unternehmer 

der alten Schule – und das im 

besten Sinne. „Dranbleiben, Zu-

verlässigkeit und saubere Arbeit 

abliefern, und das zum vereinbar-

ten Termin, das ist es, was zählt“, 

erklärt Edgar Knebel. „Doch bei 

vielen Betrieben in Deutschland 

gibt es das gar nicht mehr. Versu-

chen Sie mal, freitags um 13 Uhr 

in einer Firma anzurufen. Da errei-

chen Sie keinen mehr.“ ❙

Knebel Metalltechnik GmbH
Walnussweg 1 
60433 Frankfurt am Main 
Deutschland

 +49 69 9054590 
 +49 69 90545921

 info@knebel-metalltechnik.de 
 www.knebel-metalltechnik.de

Knebel verfügt über einen hochmodernen Maschinenpark für höchste Präzision und 
Verarbeitungsqualität
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