
Interview mit 

Yvette Rathberger-Stächelin 
und Harald Rathberger, 
Geschäftsführer 
der Rathberger GmbH

Vom kleinen  
Handwerksbetrieb  
zum regionalen  
Marktführer 

Mit der Gründung einer kleinen Blechnerei in Efringen-Kirchen beginnt 1988 die Erfolgs-
geschichte der Firma Rathberger. Sie war für Harald Rathberger der Grundstein für eine 
bemerkenswerte Entwicklung, die von Innovation und Expansion geprägt war. Das Wachs-
tum war stetig und dabei immer ein gesundes. 

Heute ist das Unternehmen von 

Harald Rathberger und seiner 

Frau Yvette Rathberger-Stächelin 

der regionale Marktführer im 

Bereich Fassadenverkleidungen 

und Dacheindeckungen. Der Mut, 

auch unkonventionelle Wege zu 

gehen, hat das Unternehmen 

auch zum geschätzten Partner 

von international renommierten 

Architekten gemacht, die Fassa-

den und Dächer aus Metall immer 

häufiger als markante Gestal-

tungselemente einsetzen. 

Wenn im Dreiländereck (DE/FR/

CH), aber auch darüber hinaus 

ein Metalldach oder eine Fassade 

aus Metall besonders ins Auge 

fällt, dann ist die Wahrscheinlich-

keit groß, dass sie vom Efringen-

Kirchener Unternehmen Rathber-

ger stammt. 

Um diese Marktposition zu er-

reichen, waren etliche Entwick-

lungsschritte nötig: So erfolgte 

1995 der Bau eines eigenen 

Firmendomizils, das seither stetig 

ausgebaut wurde. Mit der Aus-

siedlung spezialisierte sich Harald 

Rathberger auf Verkleidungen 

von Fassaden und Dächern sowie 

ganzer Baukörper und Ensemb-

les. 

Mit den eigenen, mo-

dernen Räumen war 

auch der Einstieg in 

die CNC-Technik 

möglich, die ein 

computergesteu-

ertes, hochpräzises Arbeiten 

ermöglicht. Der Aufbau eines 

modernen Blechbearbeitungszen-

trums sowie einer eigenen Kon-

struktionsabteilung begann. Um 

den wachsenden, hochmodernen 

Maschinenpark, der stetig auf 

dem aktuellen Stand der Technik 

gehalten wird, auszulasten, stieg 

man 1998 in die Anfertigung von 

Blechteilen und Baugruppen für 

die Industrie ein. Das Auftragsvo-

lumen in diesem Bereich steigt 

seither stetig. Das innovative 

Unternehmen kann im Bereich 

Blech und Metall alle Leistungen, 

die heute am Markt verlangt wer-

den, aus eigener Kraft individuell, 

hochwertig, präzise 

und termin-

treu erledigen. Diese gebündelte 

Kompetenz ist für Harald Rath-

berger ein wesentlicher Erfolgs-

faktor seines Unternehmens. 

Gefertigt wird auf modernsten 

Anlagen, unter anderem CNC-

Stanz-Laser- und Laserschneid-

maschinen, leistungsfähigen 

Biegepressen sowie einer CNC-

5-Achs-Fräsmaschine. Auch 

das große Blechlager ist voll 

automatisiert. Auf 700 Material-

plätzen werden Platten aus Stahl, 

Edelstahl, Kupfer, Aluminium und 

Messing in allen gängigen 

Größen und KONTAKTDATEN
Rathberger GmbH
Beim Breitenstein 25
79588 Efringen-Kirchen
Deutschland
 +49 7628 918330
info@rathberger.de
www.rathberger.de

Elegant und zweck-
mäßig: 3 mm starke 

Kofferfassade



Stärken vorgehalten. Moderne 

Beladeroboter sorgen für die Ma-

terialzufuhr zu den Maschinen. 

Nicht nur das Stanzen, Kanten, 

Falzen und Umformen erledigt 

die Firma Rathberger, auch viele 

Finishingarbeiten wie Schweißen, 

Schleifen, Lochen oder Beschich-

ten sind kein Problem. Auch wenn 

es gilt, Metalle mit einer beson-

deren Oberflächenstruktur zu 

versehen, etwa mit einer Rostpa-

tina, ist die Firma Rathberger ein 

geschätzter Partner.

Die Synergien zwischen den 

Betriebszweigen Industriezu-

lieferung sowie Fassaden- und 

Dachgestaltung bieten einen 

Riesenvorteil. Das große Know-

how aus beiden Bereichen, die 

Möglichkeit, Teile in allen nur 

erdenklichen Formen und mit jeg-

licher Oberflächenbeschaffenheit 

selbst zu produzieren können, 

macht das Unternehmen gerade 

im Bereich der individuellen Fas-

sadengestaltung besonders stark 

und bei Architekten interessant. 

„Wir können damit anspruchsvolle 

Visionen von der Planung und 

Konstruktion über die Fertigung 

bis zur Montage eigenständig 

umsetzen“, so Harald Rathberger. 

Das funktionierende Zusammen-

spiel beider Sparten garantiert 

kurze Lieferzeiten und alles aus 

einer Hand zu bekommen ist das, 

was Kunden erwarten. 

Seit 2001 managt Yvette Rath-

berger-Stächelin die Bereiche 

Verwaltung und Administration. 

Unter ihrer Regie entwickelte sich 

parallel zur Produktion auch der 

kaufmännische Bereich stetig und 

effektiv weiter. 

Heute verfügen Harald Rathber-

ger und Yvette Rathberger-Stä-

chelin über ein Areal mit einem 

Verwaltungstrakt sowie sieben 

Hallen auf 4.500 m2. Der weiteren 

technologischen Entwicklung 

steht Harald Rathberger, der ins-

gesamt 100 Fachkräfte beschäf-

tigt, aufgeschlossen gegenüber: 

Industrie 4.0 – darin sieht er eine 

Chance, den Fachkräftemangel 

durch den verstärkten Einsatz 

intelligenter Roboter zu kompen-

sieren und Abläufe weiter zu op-

timieren. Fachkräfte, die sich mit 

dem Unternehmen identifizieren, 

wird es aber immer brauchen. 

Deshalb hat die Ausbildung ei-

genen Nachwuchses weiterhin 

einen sehr hohen Stellenwert. 

„Noch gelingt es uns, gute, qua-

lifizierte Lehrlinge in ausreichen-

der Zahl zu finden“, sagt Harald 

Rathberger. Dafür unternimmt er 

auch große Anstrengungen. So 

kooperiert Rathberger mit dem 

örtlichen Schulzentrum, stellt 

dort sein Unternehmen vor, zeigt 

Karrieremöglichkeiten auf und 

bietet Praktika an, um die Ju-

gendlichen früh an sein Unterneh-

men heranzuführen. Ausgebildet 

werden Lageristen, Klempner und 

Konstruktionsmechaniker. 

„Wir bieten unseren Mitarbeitern 

alle Möglichkeiten der Weiter-

bildung und Weiterentwicklung, 

denn sie sind der wichtigste 

Faktor für den Erfolg eines Unter-

nehmens“, steht für Harald Rath-

berger fest, der viele Kräfte seines 

heutigen Stammpersonals selbst 

ausgebildet hat. 

„Jeder ist wichtig“, sagt auch die 

Verwaltungschefin, die immer ein 

offenes Ohr für ihre Mitarbeiter 

hat und versucht, ihnen nicht 

nur im beruflichen Leben weiter-

zuhelfen. Diese Fürsorgepflicht 

hebt das Familienunternehmen 

deutlich von anonymen Indus-

triebetrieben ab. Großzügig wird 

mit den Mitarbeitern auch gefei-

ert und regelmäßige Ausflüge 

fördern den Zusammenhalt und 

das Betriebsklima. Bei Stellenbe-

setzungen wird nicht nur auf die 

fachliche Kompetenz geachtet, 

sondern auch auf die Fähigkeit 

des Bewerbers oder der Bewerbe-

rin, sich ins Team einzufügen. 

„Größte Zukunftsaufgabe ist es 

aber, das Unternehmen in die 

nächste Generation zu überführen 

und motiviertes Führungsperso-

nal heranzubilden, das mithilft, die 

Geschäfte im Sinne von mir und 

meiner Frau langfristig fortzu-

setzen“, meint Harald Rathberger 

abschließend. 
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Optimaler Schutz: Metalldach an einem Gebäude in Freiburg

Kraftpaket: Amada HG2204-ATC  
Biegepresse

Auf dem Weg zur digitalen Produktion: 
Vollautomatisches Lager (l.), Beladeroboter 
(M.) und TruLaser 5030

Gemeinsam Werte schaffen: Mitarbeiter vor 
einer Variopress 400 mit vier Metern Länge

CNC-Stanz- und Nippelmaschine: Boschert 
Multipunch 5200


