
Broki Metallwaren BUSINESS IN SÜDWESTFALEN

Die Gestaltgeber
Bei Broki werden gute Ideen zu tragfähigen Elementen aus Metall.

E in Schwerpunkt des Unternehmens mit 
Sitz in Menden liegt im Projektgeschäft 
für den Ladenbau. Spezialisiert auf Son-

deranfertigungen, beschäftigt sich Broki vor-
wiegend mit Produkten, die über Standardab-
messungen oder -formen hinausgehen. Das 
Unternehmen wird von Guido Bronold und 
Wolfgang Kissmer in zweiter Generation ge-
führt. Dabei wird die komplette Bandbreite der 
Blech- und Rohrbearbeitung vom Schweißen 
über das Schleifen, Lasern, Abkanten und Sä-
gen bis hin zur Oberflächengebung abgedeckt 
– teilweise in Kooperation mit leistungsfähigen 
Partnern aus der Galvanik. 

Die Vielfalt an Designs und Gestaltungs-
möglichkeiten im Ladenbau spiegelt sich in im-
mer neuen Formen und Bearbeitungsvarianten 
des Materials wider. So entstehen bei Broki un-
ter anderem höchst individuelle und hochwer-
tige Präsentationsmöbel aus Metall für den Ein-
zelhandel, die Textilindustrie, Leuchten- und 
Schienenfahrzeugindustrie sowie zahlreiche 
andere Branchen.

Neben namhaften Ladenbauern, Objekt-
einrichtern, Möbelherstellern und Architekten 
profitieren aber auch Industriekunden vom 
Know-how der Mendener – sowohl die Ferti-
gung einfacher Produkte als auch komplexer 
Baugruppen ergänzt seit jeher das Leistungs-
spektrum der Metallexperten. Bei der Bear-

beitung von Hohl- und Vollprofilen aus Stahl, 
Edelstahl oder Aluminium kommt modernste 
Technik zum Einsatz. Unter anderem sorgt ein 
Rohrlaser für höchste Präzision und effektive 
Abläufe – wo früher mehrere Werkzeugwech-
sel erforderlich waren, besorgt die Rohrlaser-
schneidanlage alles in einem Arbeitsgang, was 
Zeit und Kosten spart. „Eine Aufspannung, und 
das Rohr kommt fix und fertig heraus“, freut 
sich Wolfgang Kissmer.

Erst im Oktober 2013 wurde der hausei-
gene Maschinenpark um eine neue Pulverbe-
schichtungsanlage ergänzt, die nicht nur den 
Durchsatz erhöht, sondern auch eine bessere 
Oberflächenqualität gewährleistet. „Die alte 
Anlage war nach 26 Jahren sowohl technisch 
als auch energetisch nicht mehr auf dem neu-
esten Stand“, berichtet Guido Bronold. „Die 
neue Pulverbeschichtung ist um einiges grö-
ßer und zudem an ein Blockheizkraftwerk 
und eine Fotovoltaikanlage Fotovoltaikanlage 
gekoppelt.“ Eine Investition in die Zukunft, 
die bereits Früchte trägt: Die Betriebskosten 
wurden um die Hälfte reduziert und dank der 
höheren Kapazität kann die Maschine auch für 
die Lohnarbeit eingesetzt werden. Unterneh-
men aller Branchen, die keine eigene Anlage 
für Werkstücke bis zu einer Größe von 4 x 
1,70 x 1,30 Meter besitzen, können bei Broki 
unkompliziert und flexibel beschichten lassen.

Müssen die zu beschichtenden Teile jedoch 
erst konstruiert werden, stehen am Unterneh-
menssitz sechs bestens ausgebildete Mitarbeiter 
zur Verfügung, die nicht nur technisches Ver-
ständnis besitzen, sondern in enger Abstimmung 
mit dem Kunden die individuell beste Lösung fin-
den. Die Experten aus dem technischen Vertrieb 
und der Konstruktion stellen zunächst sicher, ob 
die Wünsche des Kunden auch im Hinblick auf 
die fertigungstechnischen Möglichkeiten reali-
sierbar sind. Kommt es zum Auftrag, werden auf 
der Basis von Handskizzen oder Fotos professi-
onelle 3-D-Zeichnungen erstellt, die schon im 
Vorfeld einen realen Eindruck des Endprodukts 
vermitteln. Im Anschluss kann dann jedes Me-
tallelement in den gewünschten Farbtönen und 
Abmessungen bei Broki produziert werden – als 
Prototyp, in Klein- oder Großserie.

Dank der flexiblen Produktion können 
die Produkte auch bereits vorhandenen Sys-
temlösungen anderer Hersteller angepasst 
werden. Auch in logistischer Hinsicht sind die 
Mendener immer dicht am Kunden: Er ent-
scheidet, ob für Rahmenaufträge vorgefertigt 
oder just in time produziert wird.
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