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Wirtschaftsstandort Metzingen
Unternehmen im Industriegebiet Längenfeld und Straßenäcker im Porträt

S
eit dem 1. Mai 2010 hat 
das Ehepaar Malika 
und Stefan Werz einen 
Angestellten, Daniel 

Liebl heißt der junge Mann, 
er war zuvor Krankenpfleger 
im Pflegeheim und suchte 
eine andere Tätigkeit. Die hat 
er in dem Bestattungsunter-
nehmen auch gefunden, zu-
sammen mit Malika Werz 
führt er heute weitgehend 
den Betrieb. „Ich hatte 2010 
einen schweren Unfall“, er-
läutert Stefan Werz den Um-
stand, dass er seitdem die Ge-
schicke des Unternehmens 
nicht mehr führen kann.

Dennoch wurde ebenfalls 
2010 in Mittelstadt eine 
Zweigstelle eröffnet. Ur-
sprünglich kam die Firma 
Werz aus Eningen – dort hat-
ten Stefan Werz Eltern ein 
Taxi- und Transportunter-

nehmen. „Damals war es ganz 
normal, dass sie auch Über-
führungen machten.“ Zusam-
men mit dem Vater hat Ste-
fan Werz dann in Metzingen 
1993 das Bestattungsunter-
nehmen gegründet, seit 2001 
heißt es nicht mehr Werz und 
Sohn, sondern nur noch 
Werz.

Von 1993 bis 2007 wurde 
nur mit einer Aushilfe, Otto 
Sautter aus Eningen, gearbei-
tet. Von 2007 war Daniel 
Liebl Aushilfe, bis er dann im 
Jahr 2010 fest eingestellt wur-
de.

Im Angebot hat das Unter-
nehmen heute alles, was bei 
einer modernen Beerdigung 
gefragt ist – und das geht weit 
über Sarg oder Urne und 
Überführungen hinaus: Die 
Dienstleistungen reichen von 
der Erledigung von Formali-

täten bei Ämtern, Kranken-
kasse und Rentenversiche-
rung über Terminabsprachen 
mit dem Pfarramt bis zur To-
desanzeige, Trauerdrucke, 
Blumenschmuck, Kränze, 
Schalen und noch viel mehr.
Seit 2008 ist das Bestattungs-
unternehmen zertifiziert, am 
Standort in der Fried-
rich-Münzinger-Straße an 
der Nordtangente findet sich 
seit Februar 2016 auch eine 
Abschiedshalle – „die haben 
wir eingerichtet, weil die 
Nachfrage nach Trauerfeiern 
mit bis zu 30 Personen zuge-
nommen hat“, sagt Malika 
Werz.

Falls gewünscht, kommt 
der Bestatter zum Gespräch 
aber auch ins Haus. Es kann 
außerdem auch eine Aufbah-
rung zu Hause organisiert 
werden.   nol

Alles für den Trauerfall
Firma Werz Das Bestattungsunternehmen hilft, pietätvoll 
Abschied zu nehmen.

Das Bestattungsunternehmen Werz hilft, würdevoll Abschied zu nehmen und hat seit kur-
zem eine eigene Trauerhalle.  Foto: Privat

A
usgezeichnet mit 
vier Sternen und ein 
Traditionsunterneh-
men seit mehr als 65 

Jahren: Der Stuckateurbe-
trieb Albert Maier hat ein 
großes Angebot und setzt vor 
allem auf gut ausgebildete 
Facharbeiter, wie Firmenbe-
sitzer Frank Maier erklärt. Im 
Verputzbereich arbeiten nur 
Stuckateure mit Gesellen-
brief, außerdem hat man zwei 
angestellte Meister. Auch auf 
Weiterbildungen legt der Be-
trieb viel Wert. Das ist der 
deutschen Bauwirtschaft 
schon seit Jahren den Titel 
„Meisterhaft“ wert. 13 Ange-

stellte hat die Firma, außer-
dem einen Azubi, viele der 
Mitarbeiter halten dem Be-
trieb seit Jahren die Treue. In 
diesem Jahr hat man zudem 
zwei Asylsuchende als Prak-
tikanten beschäftigt, einer 
von ihnen hat Interesse an ei-
ner Ausbildung, was Maier 
angesichts des Fachkräfte-
mangels freut.

Das Leistungsspektrum 
der Firma umfasst Fassaden- 
und Innengestaltung, Sanie-
rung, Stuckarbeiten, Gerüst-
bau, Akustik, Trockenbau und 

mehr hat man im Angebot. 
Neu gestartet ist man im ver-
gangenen Jahr mit „Planung, 
Umsetzung und Abrechnung 
für alle Gewerke aus einer 
Hand“.

Ein Angebot, das sich in 
der Zwischenzeit bewährt hat 
und das von den Kunden ger-
ne angenommen wird, wie 
Maier betont. Zuständig da-
für ist die „Maier Ausbau.Re-
novierung GmbH“, die bei 
Bedarf mit zuverlässigen ört-
lichen Partnern zusammenar-
beitet.  mad

Fachkräfte als großes Plus
Firma Maier Der Stuckateurbetrieb ist ein Traditionsbetrieb 
mit Auszeichnung und kompetenten Mitarbeitern.

Das Metzinger Industriegebiet: Ein leistungsstarker Stand-
ort.  Archivfoto: Thomas Kiehl

Die Firma Maier ist als „Meisterhaft“ mit vier Sternen aus-
gezeichnet.  Foto: Archiv

I
m vergangenen Jahr erst 
gegründet, blickt die L&S 
Flachdachbau GmbH auf 
einen erfolgreichen Start 

im Geschäftsleben zurück. 
Das Leitwort des Unterneh-
mens „Kompetenz am Dach“ 
ist für die Geschäftsführer 
Konrad Saupp und Wolfgang 
Lang nicht einfach nur ein 
Slogan, sondern der tägliche 
Ansporn, die vielen Kunden 
zu begeistern.

Mehr als 35 Jahre Erfahrung
Und obwohl das Unterneh-
men selbst noch jung ist, ver-
fügt man über eine mehr als 
35-jährige Praxiserfahrung. 
Das zeigt sich auch im brei-
ten Leistungsspektrum, das 
der Betrieb im modernen 
Flachdachbau anbietet. Dabei 
spielt es überhaupt keine Rol-

le, ob es sich um Industriedä-
cher, Balkone, Terrassen, 
Tiefgaragen oder um Repara-
turarbeiten handelt, die die 
Experten von L&S ausführen.

Wer die Spezialisten auf-
sucht, bekommt selbstver-
ständlich beste Beratung. Das 
gilt natürlich auch für die Be-
suche der Fachleute vor Ort. 
Egal ob Dachuntersuchungen 
durchgeführt oder individu-
elle Lösungsvorschläge aus-
gearbeitet werden, immer 
dürfen die Kunden mit dem 
kompetenten Rat von L&S 
rechnen.

Das gilt natürlich auch für 
die Erstellung von objektbe-
zogenen Sanierungsvorschlä-
gen und die Ausfertigung der 
Ausschreibungsunterlagen  
mit detaillierten Skizzen. De-
taillösungen werden mit 

Nachfolgehandwerkern fest-
gelegt, sodass die Kunden 
beste Sicherheit für ein funk-
tionsfähiges Flachdach erhal-
ten.

Die kompetente, individu-
elle und ganzheitliche Bera-
tung von L&S wird von den 
Kunden hoch geschätzt, da-
von und auch von der lang-
jährigen Erfahrung der Ex-
perten können sie nur profi-
tieren.

Bei L&S Flachdachbau legt 
man Wert auf hohe Qualitäts-
standards, die nicht zuletzt 
durch die Arbeit mit nachhal-
tigen, zertifizierten und hoch-
wertigen Produkten und Ma-
terialien gewährleistet wer-
den. Und: L&S kann alle Ar-
beiten am Flachdach aus 
einer Hand anbieten, der Be-
trieb fertigt auch die zum 

Flachdach gehörenden Me-
tallprofile aller Art nach Bau-
maß und montiert sie.

Das erfahrene Team arbei-
tet seit Jahren zusammen. Ge-
schäftsführer Wolfgang Lang 
ist für den technischen und 
Konrad Saupp für den kauf-
männischen Bereich verant-
wortlich. Gemeinsam blicken 
sie auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr zurück, in dem 
man die Basis für eine gelun-
gene Zukunft des Unterneh-
mens gelegt hat. Und auch 
der Ausblick auf 2017 ist viel-
versprechend, denn im nächs-
ten  Jahr plant man, neue Ar-
beitsplätze im kaufmänni-
schen und technischen Be-
reich zu schaffen. 
Informationen dazu finden 
sich auf der Webseite des Un-
ternehmens im Internet.

Erfolgreich gestartet
L&S Flachdachbau „Kompetenz am Dach“ ist der Slogan des Unternehmens.

Im vergangenen Jahr ist die Firma L&S Flachdachbau gegründet worden. Das Unterneh-
men kann alle Arbeiten am Flachdach aus einer Hand anbieten, arbeitet aber auch mit 
Partnerfirmen zusammen, zum Beispiel wenn es um die Begrünung geht.  Foto: Privat
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