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PORTRAIT  
…Präzision ist unser Auftrag!

CNC-Fräsen und CNC-Drehen – vom 
Prototyp bis zur Großserie. 
Unsere Schwerpunkte sind CNC-Frä-
sen und CNC-Drehen. Vom Prototyp 
bis zur Großserie. Bernhard Köppl, 
Geschäftsführer der Köppl Metall-
technik GmbH & Co.KG: „Unser Ziel 
ist es, das entsprechende Produkt für 
unsere Kunden möglichst wirtschaft-
lich herzustellen. Aus diesem Grund 
streben wir immer eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit an.  Wir 
möchten möglichst nah am Kunden 
und an seinen Wünschen dran sein 
– und dabei spielt es keine Rolle, ob 
Handwerksbetrieb oder Konzern.“ 

Präzision und Logistik
Höchste Präzision, termingerechte 
Auftragsabwicklung und moderne Lo-
gistik sprechen für sich: wir freuen uns 
über mehr als 90% Stammkunden. 

Nachhaltigkeit 
Die Firma legt großen Wert auf den 
achtsamen Umgang mit den vorhan-
denen Ressourcen. So deckt zum 
Beispiel die hauseigene Photovol-
taik-Anlage annähernd 55 Prozent 

25 JAHRE
Vor 25 Jahren legte Bernhard Köppl 
als Einzelunternehmer den Grund-
stein für die Firma Köppl Metall-
technik GmbH & Co. KG. Heute 
beschäftigt die Firma 30 Mitarbeiter 
und ist aus der Branche nicht mehr 
wegzudenken.

Präzision ist unser Auftrag – das 
ist nicht nur das Motto der Firma 
Köppl Metalltechnik GmbH & Co. 
KG, sondern gelebte Realität. „un-
ser Team spielt dabei eine entschei-
dende Rolle: es ist eine eingespielte 
und aufeinander eingeschworene 
Mannschaft“, so der Geschäftsführer 
und Firmengründer Bernhard Köppl. 
Und der Erfolg der letzten Jahre spie-
gelt sich in der Chronik wieder.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Am 1. August 1990 gründete Bernhard 
Köppl die Firma als Einzelunterneh-
men auf dem Gelände des ehemaligen 
Bauhofs der Gemeinde Aldersbach. 
Köppl selbst stammt von der traditions-
reichen, gleichnamigen Bäckerei Köppl 
aus Aldersbach ab, die inzwischen 
sein Bruder Ludwig führt nachdem sie 
von seinem Vater Ludwig Köppl (†) im 
Jahre 2008 übergeben wurde. 

Sein Vater war es auch, der ihm schon 
als Jugendlicher die Worte: „Wer nicht 
mit der Zeit geht, der geht mit der 
Zeit…!“auf den Weg gab. „Als junger 
Bub konnte ich mit dieser Weisheit 
wenig anfangen, heute dafür umso 
mehr“, erinnert sich Bernhard Köppl: 
„Denn wenn wir nicht jeden Tag et-
was Neues lernen und neue Ideen 
weiterverfolgen, treiben wir zurück“. 

Voller Ehrgeiz bestand der gelernte 
Werkzeugmacher im März 1993 

die Meisterprüfung. Den ersten Mit-
arbeiter konnte er bereits im Febru-
ar 1996 einstellen. Ein Jahr später 
begann der Neubau im Gewerbe-
gebiet in Aldersbach, dem heutigen 
Firmensitz. Schon im Januar 1999 
nahm Bernhard Köppl mit fünf 
Mitarbeitern die Arbeit am neuen 
Firmensitz auf. Am 29. Juli 2000 
konnte die Firma bereits ihr zehn-
jähriges Betriebsjubiläum feiern. 

Um den Kunden und Geschäfts-
partner einen Nachweis für klar de-
fi nierte Standards bieten zu können, 
folgte am 23. Dezember 2002 die 
Erstzertifi zierung nach DIN EN-ISO 
9001:2008, eine wichtige Norm für 
das Qualitätsmanagement. 

Um ausreichend Platz für Lager, 
zusätzliche Produktionsfl ächen 
und einen klimatisierten Raum für 
die gesamte Qualitätssicherung 
zu schaffen, vergrößerte Bernhard 
Köppl von 2006 bis 2007 die Firma 
auf insgesamt 3000 Quadratmeter 
Grundfl äche. 

Im Januar 2010 erfolgte eine wich-
tige Umfi rmierung: Aus der Einzel-
fi rma Köppl Metalltechnik entstand 
die Köppl Metalltechnik GmbH & 
Co. KG. 

Aktuell beschäftigt das Unterneh-
men rund 30 Mitarbeiter, sowie 
eine Auszubildende. 

des gesamten Stromverbrauchs im 
Unternehmen ab. Um die moderne 
Produktionhalle mitsamt Büro- und 
Sozialräumen zu heizen, wird die 
Abwärme von zwei Kompressoren 
und des gesamten Maschinenparks 
als Energieträger genutzt. „Mit diesen 
Systemen können wir bis zu einer 
Temperatur von etwa Null Grad Cel-
sius heizen – ohne Fremdwärme zu 
benötigen“, so Bernhard Köppl stolz.

FEST ZUM JUBILÄUM
Groß gefeiert wurde das 25-jährige 
Jubiläum am 26. September. Hier 
hob Firmenchef Köppl besonders 
seine Mitarbeiter und Familie her-
vor. Bei den Werks-Besichtigungen 
konnten sich die rund 300 Gäste 
einen Einblick in den Betrieb ver-
schaffen. Für Unterhaltung sorgte 
unter anderem ein Kettensägen-
schnitzer, der mit viel Liebe zum 
Detail einen Adler und eine Leder-
hose aus einem Baumstamm sägte. 

(Textauszüge Donaubote & Webpage)

Zusammen mit einer gefrästen 
Alu-Büste, welche die Firma Köppl 
selbst hergestellt hat, wurden die 
drei Werkstücke für einen guten 
Zweck versteigert. Mit dem Geld 
aus einer Spendenbox, kamen rund 
5.000 Euro zusammen. Über das 
Geld dürfen sich Kindergarten und 
Grundschule Aldersbach, sowie die 
Kinderkrebshilfe Rottal-Inn freuen. 

Zum Jubiläum wurde auch das Cor-
porate Design modernisiert und die 
Homepage neu gestaltet. Neu ist 
auch ein Imagefi lm. Mehr Infos und 
den kompletten Film fi nden Sie un-
ter www.koeppl-metalltechnik.de

Bürgermeister Harald Mayrhofer überbringt im 
Namen der Gemeinde Firmenchef Bernhard 
Köppl die besten Glückwünsche zum Jubiläum. 

Eine große Attraktion: der 
Holzkünstler am Werk  - 
sowie sein Werk und der 
größte „kleine“ Fan...
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EIN ERFOLGREICHES TEAM


