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Die böhl Gruppe
Das Systemhaus Metall — 
Alle Leistungen 
aus einer Hand!
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Mut, hohes persönliches Engage-
ment und Weitsicht der Familie 
Böhl haben es ermöglicht, dass 
gleich fünf Unternehmen erfolg-
reich und mit stetem Wachstum im 
Markt agieren. 
Diese Unternehmen haben da-
bei jeweils ihren ganz eigenen 
Charakter, den wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten näher bringen 
wollen. Doch als böhl Gruppe sind 
wir gemeinsam noch weitaus mehr, 
als die Summe unserer einzelnen 
Teile. 

Wir sind in der Lage als Systemhaus 
ein umfassendes Leistungsange-
bot im Bereich Metall anzubieten. 
Angefangen von der Herstellung 
hochpräziser Dreh- und Frästeile, 
über edle Befestigungslösungen bis 
hin zu Sondermaschinen fertigen 
wir alles nach Kundenwunsch.
 
Durch gruppenübergreifende 
Projekte können alle Facetten 
einer Kundenanfrage umfassend 
beleuchtet und ganzheitliche Lö-
sungen aus einer Hand entwickelt 

werden. Dabei bietet uns unsere 
Struktur eine große Flexibilität, 
kurze Entscheidungswege und 
langjährige Erfahrungen in allen 
Bereichen. 
 
Die technischen Innovationen 
und zahlreiche Preise, die auf den 
Folgeseiten ebenfalls dargestellt 
werden, sind Beleg für die Erfolgs-
faktoren, die uns auszeichnen.

Eine Konstellation mit Zukunft



 

Die Entwicklung der böhl Gruppe
Wurzeln und Meilensteine

Gründung einer  
Bauschlosserei durch 

Hans-Erich Böhl

Metall war und ist das bestim-
mende Element im Leben der Fami-
lie Böhl, denn Hans-Erich Böhl und 
sein Sohn Harald Böhl haben alle 
Gruppenunternehmen auf diesem 
Element aufgebaut. 
Schon 1968 gründete Hans-Erich 
Böhl im schönen Nordhessen, in 
Gemünden-Grüsen, in der hausei-
genen Garage seine Bauschlosserei. 
Kurz darauf entwickelte er die erste 
Kunstschmiedemaschine der Welt, 
die seither neben zahlreichen ande-
ren Maschinen bis heute weltweit
Absatz findet. Das von Ihm gegrün-
dete Unternehmen trug damals wie 
heute den Namen „hebö“ und ist 
einer der drei Pfeiler auf denen die 
böhl Gruppe steht.  
Der zweite Pfeiler, die habö CNC 
Dreh- und Frästechnik, wurde im 
Jahr 1989 von Harald Böhl zunächst 
auf dem väterlichen Gelände in 
Gemünden-Grüsen gegründet. 
Diese spezialisierte sich auf die Fer-

tigung von hochpräzisen Dreh- und 
Frästeilen. Schnell wurde es aber 
auf dem Firmengelände zu eng für 
die beiden Unternehmen, so dass 
der Sitz der habö CNC-Dreh- und 
Frästechnik nach Rosenthal verlegt 
wurde.  
Der dritte Pfeiler entstand im 
Jahr 1999 in Gemünden aus einer 
erfolgreichen Produktentwicklung 
und –platzierung, die haboe Edel-
stahl-Systeme.  
Zusammen mit zwei weiteren 
Ausgründungen, der habö Me-
tallverarbeitung in Diedorf und 
der hebö Metallverarbeitung in 

Dodenhausen, beschlossen diese 
Unternehmen im Jahre 2007 die 
Zusammenarbeit noch weiter zu 
intensivieren, um ihren Kunden 
ein umfassendes Angebot aus 
einer Hand im Bereich Metall 
anbieten zu können – die offizielle 
Geburtsstunde der böhl Gruppe.

Erste Ausstellung auf der  
Hannover Messe und der  
Handwerksmesse München

Entwicklung der  
weltweit ersten  

Kunstschmiedemaschine

Gründung der hebö
Maschinnfabrik

Bau der ersten  
Produktionshalle  

in Grüsen

Die hebö  
Maschinenfabrik liefert 
mit Partnern weltweit  
Maschinen

Erweiterung der 
Produktionshalle

Gründung  
der habö CNC  
Dreh- und  
Frästechnik

Gründung 
der hebö Metall- 

verabeitung

Die hebö Maschinen- 
fabrik baut einen 
eigenen weltweiten  
Exportvertrieb auf

Umzug der 
habö CNC  
Dreh- und  

Frästechnik  
nach Rosenthal

Gründung der 
habö Metall- 
verarbeitung

Gründung  
der haboe  
Edelstahl- 

Systeme

Die hebö  
Maschinenfabrik hat 
weltweit Vertretungen 
und Kunden in über 80 
Ländern

Erweiterung der 
Produktions-

fläche der habö 
CNC Dreh- und 
Frästechnik um 
etwa 1.000 m2

Umzug der  
haboe Edelstahl-
Systeme in eine 
neue Produktions-
halle in Rosenthal

Übernahme der  
Geschäftsführung der 
hebö Maschinenfabrik 
durch Harald Böhl

Offizielle 
Gründung der  
böhl Gruppe
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Harald Böhl, dem Geschäftsführer der böhl Gruppe wurde die Freude am Umgang 

mit Metall wohl in die Wiege gelegt und diese Freude konnte er unter anderem im 

väterlichen Betrieb intensiv ausleben. Im Jahr 1989 schlug der damals 26 Jahre junge 

Maschinenbaumeister jedoch eigene Wege ein und gründete die habö CNC Dreh- 

und Frästechnik. Durch die Kombination von Ideenreichtum, Unternehmergeist und 

seinem Weitblick über die eigene Branche hinaus, hat er es binnen weniger Jahre 

geschafft, erfolgreiche Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern aufzubauen und 

sich zum Ziel gesetzt, die böhl Gruppe ebenso erfolgreich in die Zukunft zu führen.

 

Schon zu Beginn seiner Tätigkeit entwickelte der gelernte Schlosser Hans-Erich Böhl  

Optimierungsmöglichkeiten für die Metallbearbeitung. Am Ende dieser Entwicklung 

stand die erste Kunstschmiedemaschine der Welt, die mit den Jahren zu einem weltwei-

ten Erfolg werden sollte. Seinen Ideen und seinem konstruktiven Talent ist es letztend-

lich zu verdanken, dass es alle anderen Unternehmen der böhl Gruppe und die Gruppe 

selbst heute gibt. 



 

Die Unternehmen der böhl Gruppe

hebö 
Maschinenfabrik 
 
 
Metallbearbeitungsmaschinen
für Industrie und Handwerk
 
Standard- und
Sondermaschinenbau
 
Anlagenbau
 
Umformtechnik
 
Elektrotechnik

habö 
CNC Dreh- und
Frästechnik 
 
Hochpräzise, computer-  
gesteuerte Metallbearbeitung
 
Fertigung kundenspezifischer 
Komponenten und Baugruppen
 
Automatisierungstechnik
 
Elektrotechnik
 
Logistik

haboe 
Edelstahl-Systeme 
 
 
Optisch und funktionell 
hochwertige Edelstahl-
geländersysteme
 
Planung und Zusammenstellung 
von Innen- und Außenanlagen
 
Innovative Rohrverbindungs- 
systeme –
Stecken, Schrauben, Kleben

habö 
Metallverarbeitung 
 
 
Hochpräzise, computer-  
gesteuerte Metallbearbeitung
 
Spezialgebiet Mehrachsen- 
Stangendrehen

hebö 
Metallverarbeitung
 
 
Stanz-, Präge-, und 
Umformtechnik
 
Logistik
 
Industriedienstleistungen

Gemeinsam halten wir 

die böhl Gruppe 

auf Erfolgskurs.
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Unsere Mitarbeiter

Alle Unternehmen der böhl Gruppe 
erheben einen hohen Anspruch 
an die Qualität der Produkte und 
an die Pünktlichkeit und Zuverläs-
sigkeit der Auftragsabwicklung. 
Diese Ansprüche sind nur durch 
motivierte, hochqualifizierte und 
verantwortungsbewusste Mitar-
beiter zu realisieren. Unser Ziel ist 
es daher, mit einem kooperativen 
Führungsstil und vielfältigen 

Maßnahmen die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen 
zu stärken und ein gutes Betriebs-
klima zu schaffen, in dem sich die 
Motivation und das Engagement 
jedes Einzelnen entfalten können.

Mitarbeitermotivation und -identifikation

Die Aus- und Weiterbildung von 
Mitarbeitern wird in der gesamten 
Gruppe groß geschrieben. Dies 
zeigt sich etwa durch eine weit 
überdurchschnittliche Ausbildungs-
quote, die 2007 den hessischen 
Wirtschaftsminister Alois Rhiel 
veranlasste, Harald Böhl persönlich 
in Rosenthal dafür zu danken. Aber 
auch für die anderen Mitarbeiter 
werden regelmäßig Fortbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen 
angeboten, um jedem die Chance 
zu bieten, sich kontinuierlich 

weiterzuentwickeln. Auch bilden 
sich zukünftige Führungskräfte 
in enger Zusammenarbeit mit 
den Gruppenunternehmen an 
Berufsakademien und Hochschulen 
weiter. Sie setzen durch Projekt-
arbeiten während ihres Studiums 
die erlangten Kenntnisse direkt in 
der Praxis zum eigenen und zum 
Nutzen der Unternehmen ein.

Aus- und Weiterbildung
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Unsere Synergien

Dank unserer Struktur und unseren 
motivierten Mitarbeitern haben 
sich ein umfangreiches Know-How, 
ein reichhaltiger Erfahrungsschatz 
und darauf aufbauend ein enor-
mes Ideenpotential entwickelt. 
Aufgrund unserer Gruppenkons-
tellation sind wir so in der Lage 
bei Bedarf auf die Ressourcen und 
Kenntnisse aller Unternehmen 
zurückzugreifen, um unserem 
Anspruch der umfassenden 
Lösung aus einer Hand gerecht 
zu werden. Dies führt zu einem 
hohen Maß an Flexibilität und 
Effizienz, welches wir in Zukunft 
noch weiter steigern werden.

Andererseits können wir wei-
terhin in den Spezialgebieten 
der einzelnen Unternehmen 
hochspezifische Lösungen für 
unsere Kunden erarbeiten.

Diese Spezialgebiete der ein-
zelnen Gruppenunternehmen 
möchten wir Ihnen auf den fol-
genden Seiten näher bringen.
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hebö Maschinenfabrik

Mit der Gründung der Bauschlos-
serei entstand 1968 der erste 
Pfeiler der heutigen böhl Gruppe 
– die hebö Maschinenfabrik. 

Metallbearbeitungsmaschinen und Anlagen  
von höchster Effizienz 

Aber auch heute noch setzen 
unsere Metallbearbeitungsma-
schinen Maßstäbe in der Umform-
technik. Unsere Entwicklungs- und 
Konstruktionsabteilung entwickelt 
sowohl unsere Standardmaschi-
nen weiter, wie etwa unsere 
preisgekrönte Rohrbohrmaschine, 
aber auch Sondermaschinen oder 
Anlagen ganz nach Kundenwunsch.

Durch die enge Zusammenarbeit in 
der böhl Gruppe ist es uns möglich 
von der Planung, Konstruktion und 
Herstellung aller Komponenten, 
vom Präzisionsteil über die Steue-

rung bis hin zur kompletten Anlage, 
alles aus einer Hand zu liefern. Und 
um das Ganze abzurunden, liefern 
wir bei Bedarf natürlich passendes 
Zubehör für unsere Maschinen, 
aber auch zu den Produkten, die 
mit unseren Standardmaschinen 
hergestellt werden können. 
 
Dabei liegen uns die Vielseitig-
keit, Präzision, Langlebigkeit und 
Effizienz unserer Maschinen 
heute genauso am Herzen, wie 
in unseren Gründungszeiten.

Weltweit  
zuverlässiger Einsatz

Die Qualität unserer Produkte 
lässt sich dabei nicht zuletzt daran 
absehen, dass wir Kunden auf 
allen fünf Kontinenten beliefern 
und uns auf Messen in der ganzen 
Welt erfolgreich präsentieren.

Bodenständigkeit

Schlussendlich haben wir unsere 
Wurzeln nicht vergessen und 
unsere hauseigene Schlosserei 
besteht bis heute. So haben wir 
stets einen sehr engen Kontakt mit 
den Anwendern unserer Maschi-
nen. Durch diesen kontinuierlichen 
und regen Informationsaustausch 
direkt vor Ort erhalten wir zahl-
reiche wertvolle Anregungen für 
die Verbesserung und Weiterent-
wicklung unserer Maschinen.
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habö CNC Dreh- und Frästechnik

Die habö CNC Dreh- und Fräs-
technik stellt den zweiten Pfeiler 
der böhl Gruppe dar, der 1989 
mit zwei Mitarbeitern gegründet 
wurde und mittlerweile auf über 
100 Mitarbeiter gewachsen ist.

Moderne Dienstleistungen in der
Metallbearbeitung 

Auf mehr als 40 hochmodernen 
CNC-gesteuerten Maschinen 
entstehen heute präzise Bauteile 
aus den unterschiedlichsten 
Metallen, aber auch Kunststoffen. 
Kunden sind überwiegend deut-
sche Großunternehmen, die unsere 
Teile weltweit einsetzen - vom 
Kraftfahrzeug bis zum Flugzeug, 
von der Sensorenbefestigung über 
die Druckmaschine bis hin zur 
kundenindividuellen Sondermaschi-
nen finden diese Verwendung. Sie 
können fast sicher sein, dass auch 
Sie schon ein Produkt oder eine Ma-
schine genutzt haben, in dem eines 
unserer Teile eingebaut wurde.

Weitere Tätigkeitsgebiete, die über 
die Herstellung von Präzisionsteilen 
hinausgehen, sind etwa die Her-
stellung von Komponenten oder 
fertigen Baugruppen einschließlich 
der Montage, Lagerhaltung und Lo-
gistik nach Kundenanforderungen.

Zusätzlich bieten wir mit unserer 
hauseigenen Elektrotechnikabtei-
lung Dienstleistungen rund um 
die Elektrotechnik an - von der 
Erstellung von Schaltschränken 
für Produktionsanlagen bis hin zur 
Bereitstellung und Programmie-
rung von Automatisierungstechnik.

Forschung 
und Entwicklung für den Kunden

Auch vor schwierigen Herausforde-
rungen unserer Kunden schrecken 
wir selbstverständlich nicht zurück. 
Unsere Entwicklungsabteilung 
nimmt sich diesen von der Pro-
blemstellung über die Entwicklung 
von Lösungen zusammen mit dem 
Kunden bis hin zur Umsetzung an.

Die dazu erforderliche Kreativität 
und Entwicklungsfreude nutzen 
wir gern auch selbst, wie unsere 
prämierten Neuentwicklungen 
belegen, die nicht selten durch 
Kundenwünsche angeregt wurden.

Doch nicht nur in der Gruppe be-
steht ein reger Austausch, sondern 
auch mit anderen Unternehmen 
oder Forschungseinrichtungen, wie 
etwa der Universität Kassel. Auch 
daraus entstehen regelmäßig Neu-
entwicklungen für unsere Kunden.
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haboe Edelstahl-Systeme

Der dritte und jüngste Pfeiler 
der böhl Gruppe ist die haboe 
Edelstahl-Systeme. Diese ent-
stand 1999 aus einem unserer 
Entwicklungsprojekte.

Edelstahlprodukte für hohe
Ansprüche 

Das Spezialgebiet der haboe 
Edelstahl-Systeme liegt in optisch 
ansprechenden und hochwertigen 
Edelstahlprodukten, insbesonde-
re Edelstahlgeländersystemen. 
Diese Systeme zeichnen sich dabei 
vor allem durch die sehr leichte 
Installation, bei gleichzeitig hoher 
gestalterischer Flexibilität aus.

Dieses Alleinstellungsmerkmal 
des haboe Systems sorgt für eine 
weltweite Nachfrage. Aber nicht 
nur unser Geländersystem, sondern 
auch weitere haboe-Produkte 
werden neben Zentraleuropa, 
beispielsweise auch in den USA und 
Russland geschätzt. Diese Markt-

stellung werden wir, sowohl mit 
den bestehenden Produkten, wie 
auch mit schon prämierten Neu-
entwicklungen, weiter ausbauen.

Die Einzigartigkeit unseres preis-
gekrönten Geländersystems liegt 
insbesondere darin, dass es ganz 
ohne Schweißen auskommt, 
sondern stattdessen einfach 
gesteckt und mit Hilfe eines 
Spezialklebers fixiert werden kann 
– passgenau und nahezu fugenlos.

Das Geländersystem 

Innovationen für den Weltmarkt
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hebö Metallverarbeitung

Die hebö Metallverarbeitung 
entstand aus einem speziellen 
Kundenwunsch heraus. Dieser 
Kunde hatte bei der hebö Ma-
schinenfabrik Industriedienst-
leistungen, überwiegend im 
Logistikbereich, angefragt, die dann 
in enger Absprache mit dem Kun-

den realisiert werden konnten und 
weiter ausgebaut wurden. Daraus 
entstand die hebö Metallverarbei-
tung als Ausgründung der hebö 
Maschinenfabrik. Heute stellen wir 
diese Industriedienstleistungen für 
zahlreiche Kunden zur Verfügung.

Neben diesem Logistikbereich 
verfügt die hebö Metallverar-
beitung ebenfalls über eigene 
CNC-gesteuerte Maschinen, sowie 
Stanz- und Prägemaschinen.

Die Ausgründung der habö Me-
tallverarbeitung aus der habö 
CNC Dreh- und Frästechnik ist 
hingegen ein Musterbeispiel für 
die gute gegenseitige Ergänzung 
der Gruppenunternehmen. 1998

im thüringischen Diedorf ge-
gründet, fertigte diese ab 1999 
in wachsendem Maße Edelstahl-
elemente für die neugegründete 
haboe Edelstahl-Systeme.

Allerdings entwickelte sich die 
habö Metallverarbeitung zügig 
weg vom reinen Lieferanten für 
die haboe Edelstahl-Systeme, hin 
zu einem eigenen, vorwiegend 
regionalen Anbieter für Präzisions-
teile, die auf mittlerweile mehr als 
12 mehrachsigen CNC-Universal-
Drehzentren gefertigt werden.

habö Metallverarbeitung
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Wie erfolgreich unsere Grup-
penzusammenarbeit ist, 
zeigen auch die zahlreichen 
Auszeichnungen, die wir für 
unsere Arbeit erhalten haben.

Nebenstehend eine Auswahl 
für die Jahre 2004 – 2009:

Auszeichnungen der böhl Gruppe

Abschließen möchten wir diesen Überblick 
über unsere Unternehmensgruppe mit einem 
Ausblick. Wir wollen selbstverständlich auch in 
Zukunft erfolgreich sein und unser derzeitiges 
Leistungsvermögen weiter erhöhen, ohne dabei 
unsere Bodenständigkeit zu verlieren. Um dies zu 
erreichen, haben wir uns selbst ein Leitbild erarbei-
tet, an dessen umfassender Verwirklichung wir in den 
nächsten Jahren — sehr gerne zusammen mit Ihnen 
— beständig arbeiten werden.

Unser Leitbild

 2009 Bundespreis für 
hervorragende innova-
torische Leistung für die 
Entwicklung der habö ISS - 
Innenspannschraube anlässlich 
der IHM Profi in München

 2008 Finalist im  
Wettbewerb „Hessen- 
Champions“ in der Kate-
gorie „Weltmarktführer“ mit 
dem Kunstschmiedesystem 
der hebö Maschinenfabrik

 2007 Budma-Goldme-
daille für die herausragende 
Innovation des haboe Geländer-
systems anlässlich der Interna-
tionalen Konstruktionsmesse
in Budma, der größten 
Metallmesse in Polen

 2006 Turntec-Award 
in Bronze verliehen für die 
Entwicklung der habö ISS -
Innenspannschraube anlässlich 
der Messe Turntec, Frankfurt

 2006 Finalist beim 
Großen Preis des
Mittelstandes der Oskar-Pat-
zelt-Stiftung aufgrund der her-
vorragenden Firmenentwicklung

 2005 Professor 
Adalbert-Seifriz-Preis
für herausragende Koo-
peration zwischen Hoch-
schule und Industrie

 2004 Bundespreis für 
hervorragende inno-
vatorische Leistung für 
die Entwicklung der hebö 
Rohrbohrmaschine anlässlich 
der IHM Profi in München

Wenn Sie Fragen oder Anre-
gungen an uns, zu unseren 
Produkten oder dieser 
Broschüre haben, freuen 
wir uns über Ihre Nachricht. 
Unsere Kontaktdaten fin-
den Sie auf der Rückseite.
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 Wir sind ein traditionsreiches, innovatives und erfolg-
reiches mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen.

 Als Systemhaus Metall bieten wir technisch an-
spruchsvolle Komplettlösungen, einschließlich umfas-
sendem Service für Industrie, Handel und Handwerk.

 Unsere Kunden sind anspruchsvolle Unternehmen welt-
weit, sowie Privatkunden aus der näheren Region.

 Wir bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in allen 
Produktsegmenten und entwickeln in enger persönlicher 
Zusammenarbeit mit dem Kunden umfassende Lösungen aus 
einer Hand, die ihm helfen, noch erfolgreicher zu wirtschaften.

 Durch eine hohe Leistungsbereitschaft und Fachkompetenz, 
die wir beständig durch Weiterbildung verbessern, stehen 
unsere Mitarbeiter und Führungskräfte loyal zum Unterneh-
men und sind stolz darauf, in die kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesse intensiv mit eingebunden zu sein. Auch durch 
eine leistungsorientierte Bezahlung und die sichere Erhaltung 
der Arbeitsplätze besteht eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit.

 Damit sind wir als Systemhaus Metall, bedingt 
durch die individuellen Stärken der einzelnen Part-
nerunternehmen und der optimalen Zusammenar-
beit, ein weltweit hochgeschätzter Marktführer.



hebö Maschinenfabrik GmbH
Am Berg 2
35285 Gemünden/Grüsen
Tel. 06453 / 9133-0
Fax. 06453 / 9133-19

Harald Böhl GmbH
Willershäuser Str. 16
35119 Rosenthal
Tel. 06458 / 9134-0
Fax. 06458 / 9134-24

haboe Edelstahl-Systeme GmbH
Willershäuser Str. 16
35119 Rosenthal
Tel. 06458 / 9134-800
Fax. 06458 / 9134-825

hebö Metallverarbeitungs &
Vertriebs GmbH
Am Kellerwald
35114 Haina/Dodenhausen
Tel. 06453 / 913342
Fax. 06453 / 913355

habö Metallverarbeitung
Kirchrainstr. 32
99988 Diedorf
Tel. 036024 / 80205
Fax. 036024 / 52223

www.boehl-gruppe.de
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