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Zum Jahreswechsel 2020/2021 hat sich beim holzfensterhersteller Kowa ein von langer hand und 

sorgfältig geplanter generationswechsel vollzogen. hans-Peter Kowalski hat nach exakt vierzig Jah-

ren die geschäftsführung abgegeben und in die hände seines sohnes Florian gelegt. Der Vertreter 

der dritten generation ist schon seit 2014 im Unternehmen tätig und hat dabei schon sichtbare Zei-

chen gesetzt. Beispielsweise in Form der entwicklung einer neuen Premium-haustüren-generation, 

die im letzten Jahr als europäische haustürenmarke angemeldet wurde. seither werden die elemen-

te mit ihren außergewöhnlichen Oberflächen über eine wachsende Zahl begeisterter handelspartner 

unter der Marke „Fennen“ vertrieben. 

Frischer Wind bei Kowa
generationswechsel vollzogen, 

außergewöhnliches haustürkonzept entwickelt
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Hans-Peter Kowalski: „Wir erreichen mit 

den Fennen-Haustüren auch Kunden die bis-

her auf Aluminium-Haustüren fixiert waren, 

sich aber für diese besonderen Türen 

begeistern können“. 

Fennen-Tür aus der Design-Linie 

„Handwerk und Exoten“, ausgeführt 

mit dem Klangholz Bocote, das sich 

zudem durch eine ausdrucksstarke 

Maserung auszeichnet.   Foto: Kowa

Florian Kowalski: „Mein Ziel ist es, Haustüren 

weiterzuentwickeln: über das reine Funktions-

teil hinaus zum Kunstwerk, das dem Zuhause 

des Kunden ein persönliches Gesicht gibt.“

Fotos: bauelemente bau

700 Jahre alte 

japanische Methode 

der Holzkonser-

vierung genutzt: 

Haustür-Modell 

mit geflämmter 

Oberfläche. 

Foto: 

bauelemente bau

Für seine Aufgabe als Geschäftsführer der 

Kowa Holzbearbeitung GmbH hat sich Florian 

Kowalski gründlich und über viele Jahre vor-

bereitet. Von 2007 bis 2011 hat der gelernte 

Schreiner an der Fachhochschule Rosenheim 

Wirtschaftsingenieurwesen studiert und im 

Anschluss daran bis 2014 Holztechnik mit 

Fachrichtung Fenster & Fassade an der Be-

rufsakademie in Melle. Unmittelbar danach 

erfolgte der Einstieg ins Unternehmen mit 

der Übernahme der Vertriebsleitung, schon 

im Jahr darauf wurde er zum Mitgeschäfts-

führer bestellt. Seit Jahresbeginn 2021 ist Flo-

rian Kowalski alleiniger Geschäftsführer des 

Familien-Unternehmens mit seinen über 100 

Mitarbeitern. 

„Eine gute Übergabe braucht Zeit, diese muss 

man sich nehmen“, macht Florian Kowalski 

deutlich.  „Ich bin sehr stolz und zufrieden, 

dass wir den Übergang so gut gelöst haben“, 

ergänzt ein sichtlich zufriedener Hans-Peter 

Kowalski. 

Er hatte zum ersten Januar 1980 mit 28 Jahren 

von seinem Vater Hans Kowalski, dem Grün-

der des Unternehmens, übernommen. Unter 

seiner Regie konnte der Betrieb durch den 

Ausbau des nationalen Händlernetzes expan-

dieren. Mit kontinuierlichen Investitionen 

wurde die Produktion stetig modernisiert, die 

Kapazitäten weiter ausgebaut und das Pro-

duktsortiment sukzessive um Holz/Alu-Fens-

ter und –Türen erweitert. Der starken Nach-

frage nach Haustüren wurde schon 1994 mit 

dem Bau eines autarken Haustürenwerkes 

Rechnung getragen.

Heute ist er im Rahmen eines Beratervertra-

ges weiter für das Unternehmen tätig, unter-

stützt die Mitarbeiter in Projekten, bei der 

Produktentwicklung, bei der Gestaltung der 
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Marketinglei-

terin Conny 

Kolhoff prä-

sentiert einen 

der Prospekte, 

die für die drei 

Designwelten 

gestaltet wur-

den. 

Foto: bauele-

mente bau

Preisunterlagen und im Einkauf. Dabei nutzt 

er sein über die Jahrzehnte aufgebautes Wis-

sen und persönliches Netzwerk. „Wenn man 

mich fragt, dann stehe ich mit Rat und Tat zur 

Seite“, so Hans-Peter Kowalski mit einem ver-

schmitzten Grinsen. Nähere Informationen 

zum Generationswechsel können Sie dem 

nachfolgenden Interview mit Florian Kowal-

ski entnehmen. 

geburt einer neuen Türenedition

Beim Bau seines eigenen Hauses vor fünf Jah-

ren wollte Florian Kowalski eine spezielle Tür-

konstruktion ganz nach seinen Vorstellungen 

und passend zur Architektur des Hauses ein-

setzen. Weil er auch im umfangreichen Haus-

türen-Sortiment seines Unternehmens nicht 

fündig wurde, wurde nach Feierabend ge-

meinsam mit dem Tischlermeister Andreas 

Hehemann aus dem Türenwerk an einer Kon-

struktion aus massiver Eiche getüftelt. Deren 

Oberfläche wurde mit gehobelten Leisten in 

unterschiedlicher Höhe und senkrechter Aus-

richtung gestaltet. 

In der Zeit danach erreichten Kowa Anfragen 

durch Handelspartner aus Baden-Württem-

berg, die auf der Suche nach Haustüren mit 

rustikalen Oberflächen sowie aus Altholz wa-

ren. Florian Kowalski fühlte sich dadurch er-

mutigt, den eingeschlagenen Weg weiter zu 

gehen. Ein heftiger Sturm, der im Sommer 

2017 auch massive Eichen entwurzelte, ließ 

den Gedanken aufkeimen, das Sturmholz auf-

sägen zu lassen und für eine neue Haustüre-

nedition zu nutzen. 

Der Kontakt mit dem Geigenbaumeister 

Klaus C. Grumpelt inspirierte Florian Kowal-

ski dagegen, ausdrucksstark gemaserte Exo-

tenhölzer wie Bocote und Bubinga für die 

Gestaltung seiner neuen Türenedition einzu-

setzen.

In Japan ist das Flämmen von Holzoberflächen 

schon seit 700 Jahren eine bewährte Methode 

der Konservierung. Durch einen definierten 

Prozess entsteht eine langlebige und feuer-

hemmende Kohleschicht, die das Holz schützt. 

In Europa wird das Verfahren vom Niederlän-

der Pieter Weijnen angewandt, der dafür ei-

gens das Unternehmen Zwarthout I Shou Sugi 

Ban (übersetzt Schwarzholz beziehungsweise 

gebrannte Zeder) in Leersum gegründet hat. 

Dort werden ausgewählte Holzbohlen aus 

dem Werk von Kowa feuerveredelt, um an-

schließend zu Haustüren mit einer außerge-

wöhnlichen, samtschwarzen Oberfläche ver-

arbeitet zu werden. Eine Beschichtung fixiert 

die Oberfläche und verhindert ein Abfärben. 

So ist sicher gestellt, dass die Braut über die 

Schwelle getragen kann, ohne dass das weiße 

Brautkleid Spuren davonträgt.

Von der edition zur europäischen 

haustürenmarke

Die ersten Haustüren wurden zu einer Edition 

„Fennen“ mit sechs Modellen zusammenge-

stellt, die den Handelspartnern vorgestellt 

wurden. Mit Fenn beziehungsweise Fennen 

wurde eine Bezeichnung für die in der Region 

von Goldenstedt typische Landschaft ge-

wählt. Fenn ist laut Wikipedia eine uralte ger-

manische Bezeichnung für ein Grasland mit 

moorigem Untergrund. 

Zum Einsatz kom-

men Original-Ma-

terialien, die sich 

mit der Zeit auch 

verändern dürfen. 

Hier ein Modell 

aus bewitterten 

Eichenbohlen. 

Foto: bauele-

mente bau



Außergewöhnliche Türgriffe für die neue 

Türenmarke. Ledergriff mit sichtbarer Naht 

auf einem Modell mit handgespaltenen 

Eiche-Lamellen.           Foto: Kowa
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Mit seiner Begeisterung für das neue Haus-

türkonzept hat Florian Kowalski nicht nur die 

eigenen Mitarbeiter, sondern auch eine 

wachsende Zahl von Handelspartnern ange-

steckt, die erkannt haben, welche Chancen 

für eine erhöhte Wertschöpfung in der neuen 

Haustürenmarke stecken.

„Wir konnten eine Vielzahl interessanter Ge-

spräche führen. Letztendlich hat uns die 

Nachfrage und die Begeisterung unserer 

Händler für das Unkonventionelle überrascht. 

Wir hatten zunächst einmal einen Absatz von 

einer bis zu drei Türen pro Monat geplant. So 

viele bauen wir jetzt jede Woche und es wer-

den immer mehr.“, berichtet Florian Kowalski. 

Dieser Erfolg hat ihn ermutigt, Fennen als eu-

ropäische Marke anzumelden und gemein-

sam mit einer Agentur ein passendes Logo zu 

entwickeln. Darüber hinaus wurde mit www.

fennen-design.de/ eine eigene Internetseite 

für die neue Haustüren-Marke kreiert.

„Es weiter nur als Edition laufen zu lassen, 

wäre der Sache und ihrer Bedeutung nicht ge-

recht geworden“, berichtet Marketingleiterin 

Conny Kolhoff, die an dem Projekt maßgeb-

lich beteiligt war. Seit mittlerweile über 20 

Jahren im Unternehmen tätig, hat sie nicht 

nur bei der Gestaltung der Produkte, sondern 

auch der Internetseite sowie der Prospekte 

mitgewirkt und damit zur Markenbildung 

entscheidend beigetragen.

Drei Designwelten

Die aktuell verfügbaren Fennen-Türmodelle 

sind in drei Designwelten gegliedert:

n Handwerk und Exoten (handwerklich 

 gestaltete Oberflächen und Exotenhölzer)

n Sturmeiche (gespaltene Eiche-Lamellen 

 und Designschalen aus unbehandelten 

 Eichenbohlen, die mehrere Jahre unge-

 schützt der Bewitterung ausgesetzt 

 waren)

n Shou Sugi Ban (geflämmte Oberflächen 

 in diversen Strukturen)

Zu jeder der Designwelten gibt es einen Pros-

pekt, der nicht nur die einzelnen Modelle vor-

stellt, sondern auch über die Geschichte der 

Entwicklung informiert.

Die Modellpalette wird stetig erweitert, je-

den zweiten Dienstag im Monat wird eine 

neue Tür vorgestellt. Dabei wird auch mit an-

deren Materialien experimentiert. „Wir sind 

aber zur Erkenntnis gekommen, dass sich mit 

Holz allein noch so viele Möglichkeiten bie-

ten“, berichtet Florian Kowalski.

Die neu hinzukommenden Modelle werden 

entweder den bestehenden Designwelten zu-

geordnet oder begründen neue, zusätzliche 

Designwelten.

Klimastabile und wandlungsfähige 

Konstruktion

Schon beim Bau des ersten Prototypen wurde 

klar, dass mit der klassischen Bauweise kein 

klimastabiles Türblatt ohne Verzugserschei-

nungen unter Differenzklima möglich sein 

würde. Die Lösung wurde in Form einer von 

der Türblattkonstruktion entkoppelten Vor-

hangschale gefunden. Diese Designschale, 

die mit nur wenigen Handgriffen ausge-

tauscht werden kann, bietet interessante Zu-

satzoptionen. Ist die Oberfläche der Tür be-

schädigt, abgenutzt oder wird vom Kunden 

nach einigen Jahren ein anderes Design ge-

wünscht, kann die Vorhangschale ohne gro-

ßen Aufwand ausgetauscht werden. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit, für die Bau-

phase eine spezielle Vorhangschale zu nut-

zen, um so den Schutz der eigenen Leistung 

sicher zu stellen und erst am Ende der Bau-

phase den eigentlichen Designträger anzu-

bringen.

Die innenseite der Fennen-Türen

Für die Gestaltung der Innenseiten stehen die 

Holzarten Fichte, Nussbaum, Lärche, Eiche, 

und Wildeiche zur Wahl. Die letzten drei auch 

in einer astigen Version. Möglich sind aber 

auch farbige Oberflächen. Dabei können Rah-

men und Türblatt auch unterschiedlich be-

schichtet werden. Eingesetzt werden wahl-

weise Rollen- oder aber verdeckte liegende 

Bänder von Simonswerk, die sich dreidimen-

sional verstellen lassen. Zum Einsatz kommt 

eine Verriegelungstechnik, die grundsätzlich 

Widerstandsklasse RC2 entspricht. Zusätzlich 

bieten das Unternehmen Ausstattungsoptio-

nen für zusätzlichen Komfort und erhöhte 

Sicherheit. Für die Zutrittskontrolle stehen 

Lösungen wie Motorschlösser, Fingerscan, 

Touchpad oder Fernbedienung zur Verfü-

Jede Fennen trägt im Falz 

das Markenlabel als Edel-

stahlschild, darin eingra-

viert ist neben dem präg-

nanten Markenzeichen 

auch eine 6stellige 

Identifikationsnummer. 

Foto: Kowa
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Mit seiner Fennen-

Haustür bekommt 

der Endkunde eine 

hochwertige Begleit-

box mitgeliefert. 

Foto: bauelemente 

bau

Zu den Handelspartnern, bei denen Kowa 

mit seinen Fennen-Türen auf offene Ohren 

und spontane Begeisterung gestoßen ist, ge-

hört auch Simon Augustyniak, der wie seine 

Vorfahren heute in vierter Generation in 

Bamberg als Schreinermeister tätig ist.  Seit 

vier Jahren ist Augustyniak selbstständig 

und beschäftigt drei feste Mitarbeiter. Dabei 

konzentriert er sich auf den Vertrieb und die 

Montage von Fenstern und Haustüren sowie 

Küchen und Möbel auf Maßanfertigung.

„Meine Kunden sind sehr individuell und 

anspruchsvoll, sie wollen nichts von der 

Stange,“ erläutert der engagierte Ober-

franke. Seine Projekte sind entsprechend 

ausgefallen bis exklusiv. 

Auf der Suche nach einem Lieferanten für 

qualitativ hochwertige Denkmalfenster ist 

er erstmals mit Kowa in Kontakt gekom-

Begeisterter Handelspartner

men. „Bei dem Unternehmen passen die für 

mich wesentlichen Dinge: Qualität und Ver-

arbeitung, Kundenbetreuung und Service. 

Das hat mich von der Zusammenarbeit mit 

Kowa überzeugt“, erläutert Augustyniak die 

Gründe für diese Entscheidung. 

simon Augustyniaks Kommentar zu den 

Fennen-haustüren von Kowa:

„Bei diesen außergewöhnlichen Haustüren 

spiegeln sich Individualität und Exklusivität 

auf hohem Niveau. Betonen muss ich, dass 

die Prozesse und Verfahren in der Haustü-

renherstellung ihresgleichen suchen. Kom-

biniert mit der Liebe zum Detail fertigt Kowa 

mit Fennen Türen, die meines Erachtens ein-

malig in Deutschland sind. Ich möchte die 

Marke in meiner Region und darüber hinaus 

anbieten, da mein Anspruch dem Kunden 

höchste Qualität zu liefern, erstes Gebot ist 

und mit Fennen macht Kowa das möglich.“

gung. Türgriffe bietet der Hersteller in sati-

niertem Edelstahl, aber auch in Messing so-

wie in Kombination mit Leder und anderen 

Materialien.

inszenierung eines Markenproduktes

Jede Fennen trägt im Falz das Markenlabel als 

Edelstahlschild, darin eingraviert ist neben 

dem prägnanten Markenzeichen auch eine 

6stellige Identifikationsnummer. Mit seiner 

Fennen-Haustür bekommt der Endkunde 

eine hochwertige Begleitbox mitgeliefert. Die 

Die beinhaltet neben technischem Zubehör 

auch die personalisierte Fennen Card mit Zu-

gangsdaten zum passwortgeschützten On-

line-Bereich mit allen türbezogenen Daten. 

Das handsignierte Zertifikat und ein wertiger 

Schlüsselanhänger runden das Paket für den 

neuen Eigentümer ab.

„Wir erreichen mit den Fennen-Haustüren 

auch Kunden, die bisher auf Aluminium-

Haustüren fixiert waren, sich aber für diese 

besonderen Türen begeistern können. Sie ha-

ben die Chance erkannt, sich vom allgemei-

nen Allerlei abzusetzen. Ich bin guter Dinge, 

damit auch im Ausland neue Kunden gewin-

nen zu können“, berichtet ein begeisterter 

Florian Kowalski. 

Von den 500 Handelspartnern, die Kowa mit 

Fenster und Türen beliefert, haben 50 Be-

triebe insgesamt 100 Fennen in ihren Aus-

stellungen. Diese Partner erhalten zur Unter-

stützung ein komplettes Marketing-Paket mit 

Verkaufsunterlagen und repräsentativem 

Musterkoffer. Zudem werden diejenigen, die 

das Produkt in ihrer Ausstellung zeigen, auf 

der  Fennen Internetseite gelistet. 

„Die Umorientierung der Endkunden bei der 

Suche nach einem Lieferanten für Fenster 

und Türen macht sich auch bei uns bemerk-

bar. Wir verzeichnen heute hohe Zugriffszah-

len und Anfragen über Kanäle wie Instagram 

und Pinterest“, erläutert Florian Kowalski. 

Sowohl Kowa als auch die Marke Fennen sind 

auf beiden Social Mediakanälen aktiv, posten 

regelmäßig Beiträge und Stories und stellen 

Bilder neuer Türmodelle ein.    

www.schreinermeister-bamberg.de

Auch auf seinem Firmenfahr-

zeug setzt Simon Augustyniak 

(links im Bild) die Fennen-Türen 

publikumswirksam in Szene. 

Worüber sich Florian Kowalski 

sichtlich freut.         Foto: Kowa
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Nach über zehn Jahren der intensiven Vorbereitung hat Florian 

Kowalski die geschäftsführung der Kowa holzbearbeitung gmbh 

übernommen. Als Ziel hat er sich nicht hohe Wachstumsraten ge-

setzt, sondern die hohe identifikation seiner Mitarbeiter*innen 

mit dem Unternehmen. Auch künftig will sich das Unternehmen 

auf den Werkstoff holz konzentrieren, im Vertrieb dem handel 

treu bleiben. Die Vertriebsaktivitäten sollen dagegen ausgebaut 

werden, um in Deutschland flächendeckenden vertreten zu sein. 

Darüber hinaus soll der exportanteil gesteigert werden. gute 

chancen dafür sieht Kowalski insbesondere in der neuen Premi-

um-Türenmarke Fennen.

herr Kowalski, sie haben die geschäftsführung von ihrem Vater 

übernommen. Welche berufliche Ausbildung bringen sie für diese 

Aufgabe mit?

Ich hatte das große Glück eine sehr abwechslungsreiche Ausbildung 

durchlaufen zu dürfen, von hinten nach vorne: Beendet habe ich 

meine Ausbildung mit einem dualen Studium der Holztechnik in 

Melle. Das hat mir die Gelegenheit gegeben, in den Praxissemestern 

alle wichtigen Teilbereiche unseres Unternehmens besser kennen 

zu lernen. Davor habe ich in Rosenheim Wirtschaftsingenieurwesen 

studiert. Das was mich aber wohl am nachhaltigsten geprägt und 

mir am meisten mit auf den Weg gegeben hat, war meine Ausbil-

dung zum Tischler. Diese möchte ich auf keinen Fall missen!

in welcher Form haben sie sich sonst auf den generationswechsel 

vorbereitet?

Zeit! Wir haben uns viel Zeit gelassen. In fast 10 Jahren hat mein 

Vater Jahr für Jahr weitere Tätigkeitsbereiche an mich abgegeben 

und ich hatte die Gelegenheit mich ausreichend mit den Strukturen, 

dem gewachsenen Netzwerk und den Gepflogenheiten vertraut zu 

machen. Auch Fehler machen und machen lassen gehört dazu. Dass 

meine Einarbeitung, trotz mitunter nicht ganz einfacher Zeiten, so 

gut funktioniert hat, ist maßgeblich einer soliden Planung zu ver-

danken. Mein Vater ist hier, wie von ihm gewohnt, sehr strategisch 

vorgegangen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

„Unsere Stärke 
beruht auf 

Konzentration“

Florian Kowalski: „Unserem Werkstoff 

Holz werden wir allerdings auf all unseren 

Wegen treu bleiben.“ 

Fotos: bauelemente bau

bb im gespräch mit Florian Kowalski, 

geschäftsführer der Kowa holzbearbeitung gmbh

War es schon immer klar für sie, dass sie irgendwann die Nachfol-

ge ihres Vaters antreten werden?

Zugegeben nein. Als Jugendlicher beziehungsweise junger Erwach-

sener war ich mir lange nicht ganz sicher über meinen zukünfti-

gen Weg. Zumindest war ich nicht mit der Selbstverständlichkeit 

unterwegs, ich will unbedingt die Nachfolge antreten. In die Spur 

hat mich mein Opa gebracht, Firmengründer und zu Lebzeiten be-

gnadeter Tischler. Er hat mich animiert, erst mal die Ausbildung zum 

Tischler zu machen und so auch maßgeblich meine Liebe zum Werk-

stoff Holz entfacht! 

in welchen Bereichen werden sie noch durch ihren Vater unter-

stützt?

Mein Vater verantwortet nach wie vor den Bereich Holzeinkauf und 

das mit viel Fingerspitzengefühl und Weitsicht, Holz kann man nicht 

kaufen wie Brötchen beim Bäcker. So sind wir dank vorausschauen-

dem Einkauf gut durch die verrückten letzten Monate gekommen.

Darüber hinaus unterstützt er mich bei der Produktentwicklung und 

hat ein gutes Auge für die Marktentwicklung.  

Was sind die wichtigsten Ziele, die sie sich gesteckt haben?

Vermutlich wären nun Buzzwords wie Wachstum, Umsatz- & Ge-

winnmaximierung, Unternehmenswertsteigerung etc. naheliegend. 

Alles richtig, alles berechtigt, aber  - wenn ich mich in unserem Port-

folio so umschaue, mit unserem vielseitigen Werkstoff Holz, sind 

meine Mitarbeiter mein wichtigstes Kapital. Daher wäre ein schönes 

Ziel, wenn alle Kollegen sagen, „für Kowa arbeite ich gerne, dafür 

stehe ich auf!“ 

Ich bin davon überzeugt, dass man mit so einer Truppe dann auch 

viele andere Ziele erreichen kann. 

Profitiert Kowa von der Konsolidierung des Marktes?

In gewisser Hinsicht schon. Einige unserer treuen, langjährigen 

Kunden haben einen Produktionshintergrund. Auch heute denken 

immer wieder Kollegen darüber nach, ob man die eigene Produktion 
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„Mit unseren hoch-

wertigen Fennen-

Türen sehe ich gute 

Chancen, auch den 

Exportanteil nach-

haltig nach vorne 

entwickeln.“

weiterführen möchte. Hier bringen wir uns gerne ein. Man muss 

aber auch festhalten, dass der Fenstermarkt in Deutschland nach 

wie vor sehr kleinteilig ist.  Wie sich der Markt hier entwickelt, bleibt 

abzuwarten. 

Wie will sich Kowa künftig im großen Feld der Wettbewerber po-

sitionieren? in welchem Bereich hat das Unternehmen besondere 

stärken beziehungsweise besondere Produkte anzubieten?

Unsere Stärke beruht auf unserer hundertprozentigen Konzentrati-

on auf unseren Werkstoff Holz. In über 70Jahren Firmengeschich-

te sind wir nie abgebogen und haben andere Rahmenmaterialien 

ausprobiert. Wenn wir von Fenster sprechen meinen wir immer 

Holz- oder Holz-Aluminium Fenster! Das zeichnet uns aus. Diese 

Konzentration auf das für uns Wesentliche hilft uns fokussiert zu 

bleiben. Fokussiert auf unsere Qualität, unsere Wertbeständigkeit, 

unsere Flexibilität, Produktinnovationen und natürlich auch auf un-

ser Marketing! 

Mit einem eigenen Werk nur für Haustüren gelingt es uns diesem 

Produkt die Bedeutung beizumessen, die es verdient hat, als das 

wichtigstes Bauelement im Bauvorhaben.  

Welche Rolle spielen heute Denkmalschutzfenster?

Für uns Hölzerne eine sehr große. Wir kommen historisch aus der 

Renovierung, sind es also gewohnt, uns den Anforderungen des in-

dividuellen Bauvorhabens zu stellen. So also auch dem historischen 

Denkmalschutz, wir freuen uns über die profilierten Holzfenster, mit 

echten Wiener Sprossen und Regenschiene aus Holz. 

sind für die nächsten Jahre größere investitionen geplant?

Wir sind mitten drin. Kommendes Jahr nehmen wir ein neues großes 

Bearbeitungszentrum in unserem Haustürenwerk in Betrieb. Das 

Thema Individualleisten für Fenster hat uns in diesem Jahr beschäf-

tigt. Ein Thema, was uns aktuell auch umtreibt, ist unsere IT Infra-

struktur, also nicht nur die Softwareseite, auch die gesamte Hard-

ware, vom Server im Keller bis hin zu den PCs in der Produktion, 

wurde in diesem Jahr runderneuert und fit für die Zukunft gemacht. 

Es gibt viel zu tun! 

ich welchen Bereichen sehen sie aktuell die größten herausforde-

rungen für die nächste Zeit?

Ich denke ich bin nicht alleine, wenn ich hier als größte Heraus-

forderung den akuten Fachkräftemangel benenne! Hier muss das 

Handwerk auch zukünftig viel Energie investieren, um sich als at-

traktiver Arbeitgeber präsentieren zu können. Auch die Digitalisie-

rung wird eine echte Mammutaufgabe und ist eng mit der Fachkräf-

teproblematik verknüpft. 

Wenn ich noch etwas Greifbareres aufführen darf, würde ich ein 

gesundes nachhaltiges Preisgefüge ins Feld führen. Bauelemente 

können so viel, weit mehr als eine Wand oder ein Dach. Dies wur-

de in den vergangenen Jahren nicht hinreichend transportiert, das 

Produkt oft unter Wert verkauft. Es würde der gesamten Branche 

zugutekommen, wenn es uns gemeinsam gelingt, wieder verstärkt 

über Mehrwerte und unser herausragendes Produkt zu verkaufen 

statt über den Preis.  

gibt es Pläne, das Unternehmen in den nächsten Jahren vertrieb-

lich oder anderweitig neu auszurichten?

Nein, wir bleiben unserem Vertriebsweg B2B treu. Diese Absatzphi-

losophie hat sich bewährt und ich habe nicht vor dies zu ändern. 

Weshalb manche Kollegen auf einmal in den Wettbewerb zu ihren 

eigenen Kunden treten, ist mir ein Rätsel.

Was wir aber feststellen ist, dass uns immer mehr interessierte End-

kunden erreichen und unsere Produkte wünschen. Hier werden wir 

dann als Vermittler aktiv und stellen Kontakt her zwischen Endkun-

den und unserem Kunden. Daraus haben sich schon tolle Aufträge 

wie auch neue Kontakte ergeben. 

soll das Vertriebsgebiet erweitert werden?

Ich kann mir gut vorstellen in Deutschland flächendeckend zu ver-

treiben. Aktuell sind wir in den neuen Bundesländern wie dem 8er 

und 9er Postleitzahlengebiet nicht aktiv vertreten. 

Auch würde ich gerne unseren Exportanteil nachhaltig nach vorne 

entwickeln, gerne auch mit einem kleineren Portfolio. Hier habe 

ich natürlich unsere hochwertigen Türen im Blick! Aber egal ob im 

In- oder Ausland, es geht immer nur mit dem richtigen Partner, Ge-

schäfte werden schließlich zwischen Menschen getätigt. 

ist an den Ausbau der Produktpalette gedacht?

Wir beobachten permanent sehr genau, welche Innovationen es sei-

tens unserer Partnerlieferanten gibt, wie sich der Markt entwickelt 

und wo gegebenenfalls Handlungsbedarf für Kowa entsteht.  

Unserem Werkstoff Holz werden wir allerdings auf all unseren We-

gen treu bleiben. Insbesondere der Bereich hochwertige Haustüren 

wie unsere Fennen, bietet eine enorme Gestaltungs- und Varianten-

vielfalt. Hier fangen wir gerade erst an und sprudeln vor Ideen! 

Herr Kowalski, 

wir danken Ihnen für das Gespräch!

Sehr gerne, es war mir eine Freude.    
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ihren handelspartnern bietet die Kowa 

holzbearbeitung gmbh eine breite Palette 

von Fensterkonstruktionen aus holz und 

holz/Aluminium. Bekannt in der Branche 

ist das Unternehmen aber auch für sein 

umfangreiches haustür-Programm, das 

von regionaltypischen stil-Türen bis zu 

modernen Konstruktionen in betont puris-

tischer gestaltung reicht. einen guten ein-

blick in die Fülle der Möglichkeiten bietet 

die haustüren-galerie auf der internetsei-

te des Unternehmens www.kowa.de. er-

klärter Anspruch der Familie Kowalski ist 

es, ihren Kunden nur Produkte in hoher 

Qualität zu liefern. Welche Maßnahmen 

dafür ergriffen und welche investitionen 

getätigt werden, lesen sie im nachfolgen-

den Beitrag.

Investitionen 
sichern hohe Flexibilität

Foto: bauelemente bau

Blick in die Haustürenfertigung. 

Besondere Sorgfalt gilt dem vierstufigen 

Aufbau der Oberflächenbeschichtung. 

Das Denkmalschutzfenster HF Renova 

ohne Aluminium-Regenschutzschiene hat 

die Prüfung auf Luftdurchlässigkeit, Wind-

last und Schlagregendichtheit erfolgreich 

absolviert.          Foto: Kowa

Fensterhersteller mit hohem Qualitätsanspruch

Aktuell produziert das Unternehmen wö-

chentlich 350 Holz- und Holz/Alu-Fenster so-

wie 55 Holz- und Holz/Alu-Haustüren. Die 

Hälfte der Holzelemente kommt in der Reno-

vierung zum Einsatz, entsprechend klein ist 

die durchschnittliche Auftragsgröße, die bei 

vier Elementen liegt. „Trotz dieser Kleinteilig-

keit erreichen wir eine Lieferzuverlässigkeit 

von 97 Prozent, was für einen Holzfenster-

hersteller ein exzellenter Wert ist“, macht 

Hans-Peter Kowalski deutlich. 

Mit über 40 Prozent ist der Anteil der Holz/

Alu-Elemente außergewöhnlich hoch, liegt er 

doch weit über dem Marktanteil von gerade 

einmal neun Prozent. In den letzten Monaten 

waren auch Denkmalschutzfenster sowie Ele-

mente mit Sprossen stark nachgefragt.
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Abgerundet wird das Programm durch HAF Faktum 95 Premium mit integrierter 

gläserner Absturzsicherung gemäß DIN 18008.             Foto: Kowa

Um auch die kritischen Hirnholzpartien bestmöglich zu schützen, erfolgt die Imprägnierung 

unmittelbar nach der Bearbeitung am Einzelteil.         Foto: bauelemente bau

Mit über hundert Mitarbeiter*innen erzielt 

Kowa aktuell einen Umsatz von 13 Millionen 

Euro. Davon entfallen 5 Millionen Euro auf die 

Haustüren.

Vertrieben werden die Produkte ausschließ-

lich über Handelspartner im In- und Ausland. 

Zu den Kunden gehören Tischlereien, Schrei-

nereien, Zimmereien, Fertighaushersteller 

und Fensterbaubetriebe, die mit Türen belie-

fert werden. Die deutschen Kunden werden 

durch sechs Außendienst-Mitarbeiter be-

treut. 

Der größte Haustürkunde ist ein italienischer 

Fensterhersteller, der schon seit zwanzig Jah-

ren mit Kowa zusammenarbeitet. „Wir sind in 

den letzten Jahren auch durch Fensterbauer 

gewachsen, die ihre eigene Produktion auf-

gegeben oder reduziert haben“, berichtet 

Hans-Peter Kowalski.

Darüber hinaus werden auch Kunden in den 

Niederlanden als auch ein großer Händler in 

Moskau beliefert. Aktuell liegt der Anteil der 

Umsätze, die im Export erwirtschaftet wer-

den, bei zehn Prozent.

Breites Angebot

2009 hat das Unternehmen umfassend in 

eine neue und flexiblere Fensterfertigungs-

straße investiert. Mit der Windor 100 von 

SCM ist die CNC-gesteuerte Komplettbear-

beitung der Kantel an allen sechs Werkstück-

seiten möglich. Dabei fallen dank eines 24-

fach Werkzeugwechsler kaum Rüstzeiten an. 

Dies wiederum ermöglicht es, auch Sonder-

konstruktionen zu fertigen und auf individu-

elle Profilierungswünsche einzugehen. Die 

Imprägnierung der Kanteln erfolgt unmittel-

bar nach der Bearbeitung in einem Durchlauf-

Fluttunnel von Venjakob. Damit sind die kriti-

schen Rahmen-Eckverbindungen gut ge-

schützt.

Die Installation in die neue Anklage wurde 

auch für die Überarbeitung des Fensterpro-

gramms genutzt. Seither stehen drei Bautie-

fen und insgesamt 15 Systeme zur Auswahl. 

Holzfenster bietet der Hersteller in den drei 

Bautiefen von 68, 80 und 92 Millimeter, wahl-

weise in geradliniger oder profilierter Kontur-

Ausführung. Zum Einsatz kommen generell 

überfälzte Glasleisten. Ergänzend dazu bietet 

Kowa auch ein Stilfenster mit Wetterschenkel 

sowie das Denkmalschutzfenster HF Renova 

ohne Aluminium-Regenschutzschiene.

Noch breiter angelegt ist das Holz/Alu-Fens-

terprogramm in Bautiefen von 85 und 95 Mil-

limetern. Am gängigsten sind die Fenstersys-

teme „Faktum“ und „Line“ mit scharfen be-

ziehungsweise leicht abgeschrägten Kanten. 

Darüber hinaus werden mit „Plain“ und „Flat“ 

Systeme in flächenbündiger Ausführung an-

geboten, mit „Easy“ eine Konstruktion mit 

verdecktem Flügel und integriertem Sonnen-

schutz. Abgerundet wird das Programm 

durch HAF Faktum 95 Premium mit integrier-

ter gläserner Absturzsicherung gemäß DIN 

18008.

Autarkes haustürenwerk

Schon seit 1994 verfügt das Unternehmen 

über ein eigenständiges Haustürenwerk am 

Standort in Goldenstedt. Dort werden seit 

2006 neben einem vielfältigen Holz-Haustü-

renprogramm auch Holz/Aluminium-Haustü-

ren gefertigt. Einen Überblick über das Pro-

gramm in diesem Marktsegment vermittelt 

der zum Anfang letzten Jahres veröffentlichte 

eigenständige Katalog. Mit einem Anteil von 



Bei den Holz- und 

Holz/Alu-Fenstern 

setzt das Unter-

nehmen auf die 

bewährte Schlitz/

Zapfen-Verbindung 

sowie die spezielle 

Rillenfrästechnologie 

von Leitz. 

Foto: bauelemente 

bau
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Florian Kowalski erläutert das kräfteschonende Transportkonzept in der Haustürenfertigung. 

Im Bild eine für die Region typische Stil-Tür.         Foto: bauelemente bau

60 Prozent stellen jedoch die Rahmentüren 

im norddeutschen und friesischen Design 

noch immer das Brot und Butter-Geschäft 

dar. 

„Das Werk mag schon in die Jahre gekommen 

sein, dennoch ist es auch heute noch hoch-

modern“, macht Florian Kowalski deutlich. 

Der Geschäftsführer verweist dabei auf die 

besondere Art der Fertigung der Türenele-

mente. Nach der CNC-Bearbeitung auf dem 

BAZ von Maka und dem Feinschliff auf dem 

Bandschleifer werden die Elemente in ein 

Fördersystem eingehängt und über dieses 

kräfteschonend zu sämtlichen nachfolgenden 

Arbeitsstationen transportiert. Dort können 

Sie bei Bedarf auf Montagetische abgesenkt 

und gedreht werden. „Wir entlasten damit 

nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern redu-

zieren die Beschädigungsgefahr deutlich“, 

erläutert Florian Kowalski die Vorteile der Lö-

sung.

In absehbarer Zeit soll der Maschinenpark um 

ein CNC-Bearbeitungszentrum von Biesse er-

gänzt werden. 

Diese Investition soll zum Anlass genommen 

werden, sämtliche Haustürensysteme auf 

den Prüfstand zu stellen. Dabei sollen neben 

der Falzausbildung und der Dübelverbindung 

auch eine ganze Reihe anderer technischer 

Details unter die Lupe genommen werden. 

Ziel der Überarbeitung ist es, den Kowa-Han-

delspartnern das modernste Haustürsystem 

nach dem aktuellen Stand der Technik anbie-

ten zu können. 

Die altgediente „Maka“ soll aber weiterhin 

genutzt werden. Denn diese biete trotz ihres 

Alters eine hohe Leistung. Das wichtigste Ziel 

der Neuanschaffung ist nicht die Erhöhung 

der Kapazitäten, sondern eine erhöhte Flexi-

bilität, die das Unternehmen in die Lage ver-

setzt, eine hohe Varianz an Haustüren ratio-

nell zu fertigen. „Denn schließlich wollen wir 

den Absatz unserer Haustürenmarke Fennen 

in den nächsten Jahren deutlich steigern“, so 

Florian Kowalski mit einem breiten Grinsen.

hoher Qualitätsanspruch

Neben den Holzarten Red Grandis und Maha-

goni Sapeli aus nachhaltiger Waldwirtschaft 

und FSC® Zertifizierung bietet das Unterneh-

men auch Dura Kiefer® und Eiche mit PEFC™-

Zertifizierung. Darüber hinaus sind auch Me-

ranti Premium und sibirische Lärche erhält-

lich. Für Spezialanwendungen steht zudem 

das acetylisierte Kiefernholz Europine-Ac-

coya® zur Verfügung. Bezogen werden nur 

Hölzer in hoher Rohdichte. Dabei wird schon 

seit vielen Jahren mit dem Holzhändler Rog-

gemann zusammengearbeitet. „Wir sind 

grundsätzlich an langjährigen Partnerschaf-

ten interessiert und das in beiden Richtun-

gen. Diese Treue zahlt sich jetzt aus. Unsere 

Lieferanten haben in den letzten Monaten 

alles getan, um die Versorgung sicher zu stel-

len“, berichtet Hans-Peter Kowalski

eckverbindung

Bei den Holz- und Holz/Alu-Fenstern setzt 

das Unternehmen auf die bewährte Schlitz/

Zapfen-Verbindung. Im Bereich der stumpf 

gestoßenen Fugen sorgt die spezielle Rillen-

frästechnologie des Werkzeugherstellers 

Leitz für kleine Leimtaschen. Diese verdop-

peln nahezu die Leimfläche und sorgen so für 

feste Verbindungen. Das Verfahren schützt 

zudem vor Feuchtigkeitseintritt, was die we-

sentliche Voraussetzung für ein langes Fens-

terleben ist. Sprossen, Kämpfer und Stulppro-
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Auf Wunsch bietet das Unternehmen über 

seine Händler und in Zusammenarbeit mit 

seinem Lacklieferanten Remmers die Garantie, 

die Fenster und Türen in einem Zeitraum von 

zehn Jahren nicht streichen zu müssen. 

Foto: Kowa

file werden dagegen gedübelt und verleimt. 

Die Glasleisten werden grundsätzlich als ge-

schlossener Rahmen ausgeführt. Als Verbin-

der kommen Hoffmann-Schwalben zum Ein-

satz. Für die Haustüren werden aus Gründen 

der Klimastabilität ausschließlich stabver-

leimte Friese verwendet.

Vierfach-Beschichtung

Besondere Sorgfalt gilt schon immer der Be-

schichtung der Elemente. Die Erklärung dafür 

liefert Hans-Peter Kowalski: „Mein Vater hat 

das Unternehmen ursprünglich als Möbel-

tischlerei gegründet, hat sich dann als Zulie-

ferer für große Hersteller betätigt und Haus-

türen und Schiebelemente geliefert. Dabei 

hat er den hohen Anspruch an die Oberflä-

chenqualität von Möbeln auf seine Bauele-

mente übertragen. Diesen Spirit haben wir 

über all die Jahre beibehalten.“

Für einen optimalen Schutz vor Pilzbefall und 

Feuchtigkeit werden die Einzelprofile im Flut-

verfahren imprägniert. Nach anschließender 

Trocknung und Zwischenschliff werden die 

losen Teile verleimt. Dann wird die Grundie-

rung als Basis für die Farbgebung und zusätz-

lichen UV-Schutz aufgebracht. Mit der Zwi-

schenbeschichtung werden die Holzporen 

gefüllt. Vor dem endgültigen Farbauftrag 

wird dann nochmals geschliffen, um einen 

makellos glatte Oberfläche zu erzielen. Die 

Endbeschichtung mit der individuellen Farb-

gebung erfolgt im computergesteuerten 

Spritzverfahren, um so einen möglichst 

gleichmäßigen Farbauftrag zu erreichen.

2018 wurde im Fensterwerk eine neue Be-

schichtungsanlage installiert. Dank einer 

deutlich präziseren Steuerung wurde ein ein-

heitlicheres Spritzbild erreicht, zudem konnte 

bis 30 Prozent Lack eingespart werden. Für 

ein makelloses Oberflächenfinish bei den 

Haustüren hat das Unternehmen eine unge-

wöhnliche Lösung gefunden. Die Isoliergläser 

werden im Frischhaltefolie verpackt, in die 

Türen eingesetzt und dann mitlackiert. Mit 

dieser Methode ist ein einheitlicher Lackauf-

trag gewährlistet, zudem ist sicher gestellt, 

dass die feinen Fugen zwischen den Glasleis-

ten und der Türfläche geschlossen sind. 

10 Jahre lang nicht Fenster streichen

Seit 12 Jahren werden die Lacksysteme von 

Remmers verarbeitet. Auf Wunsch bietet das 

Unternehmen über seine Händler und in Zu-

sammenarbeit mit seinem Lacklieferanten 

die Garantie, die Fenster in einem Zeitraum 

von zehn Jahren nicht streichen zu müssen.

Der registrierte Kunde erhält nach Einbau 

und Abnahme der Fenster mit der Garantieur-

kunde ein spezielles Pflegeset. Mit der Politur 

müssen die Oberflächen einmal im Jahr be-

handelt werden, um feine Haarrisse zu ver-

schließen. 

Die Voraussetzung für die Garantie ist die 

Überwachung der Produktion bei Kowa durch 

Mitarbeiter von Remmers. Dabei werden Pa-

rameter wie die Rohdichte, die Holzfeuchte, 

die Schichtdicke etc. überprüft. Die dafür not-

wendigen Besuche erfolgen unangemeldet 

und in unregelmäßigen Abständen. 

glaskontrolle

Um die Reklamationsquote bei den Vergla-

sungen deutlich zu reduzieren, wurde ein 

Glaskontrollstation eingerichtet, auf der jede 

Scheibe kontrolliert wird. Dies erfolgt in der 

Regel ein Woche bevor die Verglasung benö-

tigt wird. „Bisher haben wir die Fehler erst 

bei der Verglasung bemerkt, was für massive 

Störungen in den Abläufen gesorgt hat. Mit 

der jetzigen Lösung können wir zwei Rekla-

mationsläufe fahren, ohne dass der Kunden 

überhaupt etwas davon bemerkt“, macht Flo-

rian Kowalski die Vorteile deutlich. 

Qualität braucht Qualifikation

Mit seinem breit gefächerten Produktpro-

gramm und den anspruchsvollen Konstrukti-

onen ist Kowa auf eine qualifizierte Mitarbei-

terschaft angewiesen. Um den qualifizierten 

Nachwuchs zu sichern, werden Tischler*innen 

ausgebildet. Die Voraussetzungen dafür sind 

mit einer Lehrwerkstatt sowie dem Haustü-

renwerk gegeben. Darüber hinaus werden die 

Ausbildung zum Industriekauffrau / -mann 

sowie das berufsbegleitende Studium zum 

Ingenieur/in - Holztechnik (Fenster und Fas-

sade) angeboten. In der Regel beschäftigt das 

Unternehmen zehn Auszubildende in drei 

Lehrjahren. Diese werden bei entsprechen-

der Leistung in der Regel alle übernommen. 

Zudem werden ihnen Entwicklungsperspekti-

ven im Unternehmen geboten, sie auf die 

Übernahme von Leitungspositionen vorberei-

tet. „Wir haben in der Regel keine Probleme, 

Azubis zu bekommen, denn wir sind in der 

Region ein attraktiver Betrieb“, freut sich 

Hans-Peter Kowalski.    

Um dem Unternehmen den qualifizierten 

Nachwuchs zu sichern, gilt das besondere 

Engagement der Ausbildung junger 

Menschen.        Foto. Kowa


