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Das Unternehmen produziert für die Mutigen. Und letztlich auch für die Ängstlichen. Die 

Waghalsigen, die sich die Sommerrodelbahn auf dem Straußberg herunterstürzen und dabei 

die Zögerlichen in den Schlitten von hinten rammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutz Laßmann aus Clingen stellt bei der Firma Peco-Schaum in Greußen Teile für 

Rückenlehnen von Bürostühlen her. Foto: Nico Kiesel  

 

Greußen. Dafür baut die Firma Peco-Schaum im Greußener Gewerbegebiet große schwarze 

Kissen aus Polyurethan (Pur) als Aufprallschutz. Ein Auftrag, der gerade jetzt vor Saisonstart 

hereinkam.  

Peco baut auch für die Betuchten. Beispielsweise das Plastik-Innenleben des Schaltknopfes 

für die Nobel-Automarke Bentley. Den Wagen werde er sich wohl nie leisten können, 

bedauerte Landrat Peter Hengstermann (CDU), der gestern im Unternehmen nach dem 

Rechten sah. Aber wenigstens könne er sich nun ein Stück vom Schaltknauf auf seinen 

Schreibtisch stellen.  

"Zu sehen ist von unserem Produkt hinterher im Auto nichts mehr", erläutert Betriebsleiter 

Dieter Henkel. Nur zu spüren, denn der Pur-Schaum unter dem Leder ist angenehm weich.  

Zuerst geht das Formteil nach Ungarn, wo es einen Lederbezug erhält. Dann kommt es 

zurück nach Dresden und endet im VW Phaeton, der dort in der gläsernen Fabrik 

zusammengeschraubt wird. Der Normalbürger hat eher eine Chance, mit den Produkten aus 

Greußen in Kontakt zu kommen, wenn er für seinen Urlaubsflug British Airways auswählt. 

Die Armlehnen in den Flugzeugen könnten von Peco aus Nordthüringen stammen.  



Der Betrieb siedelte sich bereits nach der Wende in Großenehrich an, zog dann nach 

Greußen um. Das Mutterunternehmen produziert am Rhein, an der Schweizer Grenze. "Kein 

idealer Standort", begründet Henkel die Entscheidung fürs Tochterunternehmen in 

Thüringen. Hier liege man sehr zentral. Auch nach dem großen Brand vor zwei Jahren gab 

man den Standort nicht auf, sondern begann mit dem Wiederaufbau.  

Nach einem guten Herbst und einem ebenso erfolgreichen Jahresbeginn plätschere die 

Auftragslage derzeit so dahin, meint der Betriebsleiter. Und das Sommerloch komme noch. 

"Das geht quer durch die gesamte Produktionspalette, kein Zweig ist von der Flaute 

ausgenommen." Die Abnehmer seien irgendwie verunsichert, wollten sich nicht langfristig 

festlegen. Kritisch sei die Lage nicht. "Sagen wir mal: Wir hätten da noch Reserven."  

Schwankungen am Markt merke man in einem kleinen Unternehmen mit gerade einmal 15 

Mitarbeitern aus der näheren Umgebung schneller als in Großbetrieben, sagt Henkel.  

Der Vorteil: Solche Mini-Betriebe sind weitaus flexibler als die Großen. Innerhalb eines Tages 

könne man bei Aufträgen die Produktion umstellen. Dafür brauchten die Großen eine 

Woche. Die Greußener müssen dann nur die Werkzeuge wechseln, von denen sie eine große 

Auswahl vorrätig haben.  

Produziert wird in Handarbeit. Drei Minuten hat jeder Arbeiter für ein Teil. Mit Automatik 

komme man in der Branche nicht weiter, so Betriebsleiter. Jedenfalls kennt er keine 

Beispiele von der Konkurrenz.  

Die Aufträge für die Autoindustrie laufen natürlich über einen längeren Zeitraum und 

beträchtliche Stückzahlen. Hier schwanke nur die Abnahme entsprechend dem Bedarf der 

Produktion an den Fließbändern, erläutert Henkel.  

Peco produziert vor allem für die Sitzenden. Rücklehnen-Verstärkungen für Stühle, aber in 

der Hauptsache Armlehnen. "Die sind angenehmer als welche aus Spritzguss", demonstriert 

Henkel. Dass man die Teile zur Möbelherstellung über 550 Kilometer in den Süden fahren 

muss, gefällt ihm nicht. Er versucht gerade, mit einem Betrieb in Weißensee ins Geschäft zu 

kommen.  
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