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„Mein Bruder und ich sorgen bereits in der fünften Generation

dafür, dass es aufwärts geht.“

Andreas und Stefan Lochbühler, Lochbühler GmbH Aufzüge, Mannheim

Geschäftsidee: K
onstruktion, Fe

rtigung, Montag
e 

und Betreuung von A
ufzügen 

Gründer: Im Jahr 1873 gr
ündete Georg 

Lochbühler in S
eckenheim eine 

Huf- und Wagens
chmiede. Seit den 

50er Jahren ste
llt das Unterne

hmen 

Aufzüge her, se
it 1990 ist es 

eine 

GmbH. Heute füh
ren Andreas und

 

Stefan Lochbühl
er den Betrieb 

in 

der fünften Gen
eration.

Qualifikation: A
ndreas Lochbühl

er: Im Aufzug g
roß

geworden, Dipl.
 Ing. Maschinen

bau,

Praktika bei Au
fzugsbauern in 

der

ganzen Welt.

Eigenkapital: B
egeisterung für

 Aufzüge, keine
 

Höhenangst, Lus
t auf Verantwor

tung.

Größte Heraus- Neustrukturieru
ng und Umvertei

lung 

der Aufgaben im
 Unternehmen na

ch 

der Übernahme v
om Vater. 

Besonderheiten: Ausbildung wird
 bei Lochbühler

s

groß geschriebe
n: Von rund 50 

Mit-

arbeitern sind 
zehn Azubis.

Starthilfe 

der IHK: Rechtsberatung

!

GRÜNDERPROFI
L 

„Wir sind eine
r der letzten 

mittelständisc
hen Aufzugs-

bauer, mit Sch
werpunkt auf d

er Region. Vie
le andere Be-

triebe wurden 
von Großuntern

ehmen aufgekau
ft und aufge-

löst. Unser gr
ößter Vorteil 

ist unser fami
liärer Zu-

sammenhalt. Di
e Eltern haben

 nie gedrängt,
 aber die

Begeisterung f
ür Aufzugstech

nik liegt uns 
offensichtlich

im Blut. Im Ge
gensatz zu and

eren Unternehm
en, die oft im

Ausland produz
ieren, fertige

n wir hier am 
Standort.

Außerdem bilde
n wir als eine

 von wenigen F
irmen

Mechatroniker 
speziell für d

ie Aufzugsbran
che aus. Und

die versuchen 
wir dann auch 

zu halten. Der
 Aufzugsbau

hält durchaus 
noch einige In

novationen ber
eit: Energie

sparender Bau 
oder auch die 

Daten-Fern-Übe
rtragung bei

der Wartung. S
tillstand ist 

bei uns kein T
hema – genau

wie bei Aufzüg
en!“

Andreas und St
efan Lochbühle

r

Lochbühler Auf
züge GmbH

Lembacher Str.
 6-8

68221 Mannheim
 

Telefon: 0621 
– 47 09 80

www.lochbuehle
r.de
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