
Ein gut aufgestelltes
Generationenprojekt

Manfred Kuch tritt bei KBK nach 35 Jahren nun kürzer – Daniel Braun
und Sebastian Kuch führen das Kupferzeller Unternehmen weiter
Von Ute Böttinger

Es ist zweifellos eine beeindruckende
Erfolgsgeschichte: Vor 35 Jahren,
zum 1. Juni 1987 gründeten mit Fritz
Krüger, Rudi Braun und Manfred Kuch
drei junge, motivierte Männer in einer
kleinen Garage in der Kupferzeller
Kirchgasse 3 die Firma KBK. Niemand
habe damals „Kunststofffenster am
hiesigen Markt zu platzieren gewagt,
weder Architekten, Bauherren oder
Bauträger“, erinnert sich Manfred
Kuch an die Anfangszeiten des Unter-
nehmens. Der Mitfirmengründer und
Pionier in Sachen wartungsfreie Fens-
ter wird heuer im 35. Jahr des Firmen-
bestehens als Geschäftsführender
Gesellschafter Abschied nehmen.

Voller Tatkraft „Natürlich verlasse
ich nicht Knall auf Fall die Firma“, be-
tont Manfred Kuch. Er werde auch
weiterhin im Verkauf und zudem den
beiden jungen Geschäftsführern Se-
bastian Kuch und Daniel Braun „bera-
tend zur Seite stehen“. Die Entschei-
dung, die Geschäftsführung nun kom-
plett an seinen Sohn Sebastian und
Rudi Brauns Sohn Daniel abzugeben,
sei jetzt aber richtig. Schließlich: „Ich

war mit Leib und Seele und zu 100 Pro-
zent auf die Firma und den Verkauf fo-
kussiert, denn mit halber Kraft geht so
etwas nicht“, resümiert der Senior-
chef.

Unter seiner Federführung ist das
Kupferzeller Unternehmen in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten dann
auch stetig gewachsen. „Nichts ist
mächtiger als eine Idee, deren Zeit ge-

kommen ist“, umschreibt Manfred
Kuch die Gründungszeit von KBK.
Schnell stellte sich der Geschäftser-
folg ein und was 1987 in einer Garage
begann, bekam schon drei Jahre spä-
ter mit dem heutigen Firmensitz am
Standort in Kupferzell in der Bild Höhe
8 einen großzügigen Neubau. Zum
Zeitpunkt des Jahrtausendwechsels
etablierte sich die Firma schließlich
als einer der größten WERU-Händler
Deutschlands.

Weichen für die Zukunft „KBK
ist auf dem regionalen Fenster-Markt
zu einer Marke geworden, darauf kön-
nen wir alle stolz sein“, lobt Manfred
Kuch zum Abschied vor allem auch
das komplette KBK-Team und „ganz
ausdrücklich alle Monteure, die vor
Ort bei unseren Kunden arbeiten und
damit auch unsere Visitenkarte hin-
terlassen“. Kontinuierlich erweitert
wurde in den vergangenen Jahren
schon das Sortiment des Fenster- und
Türenspezialisten: Inzwischen zählen
auch Rollläden, Markisen, Garagento-
re, Fliegengitter, Vordächer, Einbruch-
schutz, Smart Home, Wintergärten,
Terrassendächer oder auch Fassa-
denverkleidungen zum Produkt-Port-
folio des Unternehmens.

Pioniergeist weitergeben „Wir
glaubten damals fest an unsere Ideen
und damit an den Kunststofffenster-
markt“, und das sei „eine Frage des
Charakters, der Veranlagung und der
inneren Haltung“, erklärt Manfred
Kuch. Genau diesen Pioniergeist sieht
der scheidende Seniorchef nun auch
in den beiden Geschäftsführern Se-
bastian Kuch und Daniel Braun. „Ich
bin überzeugt, dass unsere junge Ge-
schäftsleitung die von uns vorgegebe-
nen Werte mit gleichem Engagement
und Gestaltungswillen voranbrin-
gen“, sieht Manfred Kuch entspannt
in die Zukunft.

Seit über 30 Jahren befindet sich der Firmensitz in Kupferzell in der Bild Höhe 8.
Die Ausstellungsräume werden aktuell modernisiert. Fotos: KBK

Manfred Kuch ist einer der drei Fir-
mengründer.
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