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Intro baut seinen Standort aus
Wenn der Besprechungsraum eines Unter-
nehmens in einen Container verlegt wird, 
kann das viele Gründe haben. Im Fall der 
Intro aus Cochem ist die Ursache erfreu-
lich: Der Betrieb wächst und muss des-
halb anbauen. 2,8 Millionen Euro inves- 
tiert das Unternehmen, das Verkleidun- 
gen für Investitionsgüter konzipiert und 
realisiert, in ein neues Produktionswerk 
und einen Büroneubau am Standort Co- 
chem. „Unser letzter Neubau stammt aus 
dem Jahr 2008, seitdem hat sich unser 
Produktionsvolumen mehr als verdoppelt“, 
sagt Geschäftsführer Frank Schmitz.  
„Wir wachsen kontinuierlich – in den ver-
gangenen Jahren ist unser Umsatz jeweils 
um zehn bis 15 Prozent gestiegen.“ Die 
Produktionsfläche von derzeit 2.500 Qua-
dratmetern soll kommendes Jahr um 
1.600 Quadratmeter erweitert werden. 
2018 dann soll das neue, 800 Quadratme-
ter große Bürogebäude bezugsfertig sein. 
„Für uns ist das die Basis für die nächsten 
20 Jahre“, betont Schmitz. 
Die Kunden des Unternehmens kommen 
aus so verschiedenen Branchen wie der 
Apothekenautomatisierung, dem Bereich 
Weiterverarbeitung von Kunststoffen 
oder der Hygieneindustrie. Zusammen 
mit dem metallfertigenden Betrieb Dax 
MetallForm bildet die Intro Projekt und 
System GmbH & Co. KG eine Unterneh-
mensgruppe. „Wir entwickeln unsere 
Produkte gemeinsam mit den Kunden und 
sind spezialisiert auf komplexe Aufträge“, 
erklärt Schmitz. Die Zusammenarbeit mit 
Industriedesignern sei dabei sehr wichtig, 
weil bei Investitionsgütern mittlerweile 
auch die Optik eine große Rolle spiele. 

Tatsächlich ist für den Laien auf den 
ersten Blick nicht zu erkennen, dass hin-
ter einer von Intro konzipierten Metallver-
kleidung eine Anlage zur automatisierten 
Einlagerung von Medikamenten oder eine 
Aluminiumsäge steckt. „Viele unserer 
Kunden sagen, unsere Produkte könnte 
man sich ohne Weiteres ins Wohnzimmer 
stellen“, erzählt Schmitz. 
„Äußerlichkeiten“ sind auch bei der Pla-
nung der neuen Räumlichkeiten nicht 
unwichtig. In die Gestaltung der Gebäude 
möchte der Geschäftsführer seine Mitar-
beiter mit einbeziehen. „Zusammen mit 
unseren Mitarbeitern überlegen wir: Wie 
soll das Arbeiten der Zukunft aussehen?“, 
erläutert er. „Wir wollen ein absolut 
modernes Arbeitsumfeld bieten.“ Für 
Schmitz spielt dieser Aspekt auch in das 
Thema Fachkräftegewinnung hinein. Er 
würde gerne weitere Mitarbeiter einstel-
len – hat aber Schwierigkeiten, Fachkräf-
te zu finden. 
Auch vor diesem Hintergrund ist das 
Unternehmen eine Kooperation mit der 
Hochschule Koblenz eingegangen. In 
einer gemeinsamen Vorlesung zum Thema 
Blechkonstruktion konzipieren und 
berechnen die Studierenden ein Maschi-
nenbauteil, das sie zum Abschluss des 
Semesters im Produktionswerk von Intro 
fertigen. Schmitz selbst hat nach seiner 
Ausbildung zum technischen Zeichner in 
Koblenz Maschinenbau studiert und in 
seinen Kursen den Praxisbezug vermisst. 
Sein Unternehmen profitiert von der 
Zusammenarbeit: „Wir haben schon den 
ersten Mitarbeiter eingestellt, der bei uns 
die Vorlesung gehört hat.“
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Jubilare im Dezember
10 Jahre

Touristikagentur Bad Bertrich GmbH, 
Bad Bertrich
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Wolf System GmbH
94486 Osterhofen
Tel. 09932/37-0
gbi@wol fsystem.de
www.wolfsystem.de

Industrie- und Gewerbehallen

von der Planung und Produktion bis zur 
schlüsselfertigen Halle

ANZEIGE

Die Produktionsfläche des Unternehmens Intro hat derzeit 2.500 m² –  
1.600 m² sollen dazukommen.




