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Wachstum mit Erfindergeist und Leichtgewichten
Mit durchdachten Lösungen im Werkzeugbau, im Kunststoffspritzguss und vor allem mit neuen Ideen im Leichtbau-
segment hat sich die Koller-Gruppe einen Spitzenplatz als erfindungsreicher Problemlöser und Partner der Automobil-
industrie erobert. Seit der Gründung durch die Gebrüder Max und Thomas Koller 1994 ist das Unternehmen stetig 
gewachsen und steuert von Dietfurt aus die Zusammenarbeit mit international agierenden Automobilherstellern. 
Beteiligungs kapital nutzt das Unternehmen für zukünftiges Wachstum und den Ausbau neuer Standorte.

Gründung auf dem eigenen Acker
Irgendwo im bayerischen Nirgendwo, mitten im Alt-
mühltal, einer märchenhaften Landschaft mit sieben 
Tälern, Burgen und alten Klöstern, liegt das mittelalter-
liche 7000-Einwohner-Städtchen Dietfurt an der Alt-
mühl. Etwas weiter außerhalb befindet sich als einer der 
37 Stadtteile der Ort Oberbürg, wo die Familie Koller 
seit Generationen Landwirtschaft betreibt. In dieser 
Idylle gründeten Max Koller und sein Bruder Thomas 
1994 die Firma Koller Formenbau, Keimzelle und bis 
heute zentrales Gehirn der Koller-Gruppe. Die Entwick-
ler der Automobilindustrie kommen gerne hierher: Hier 
lässt es sich in Ruhe denken, Neues entsteht in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit. Auch ist es bis zur nächs-
ten Autobahn nicht sehr weit.

Erstes Markenprodukt mit Familienbezug
Der ältere der beiden Brüder und Hoferbe Max Koller ist 
– wie auch sein jüngerer Bruder – schon früh fasziniert 
von Fahrzeugen. Beide zieht es zur Technik, beide lernen 
Werkzeugmacher, machen ihren Meister und sammeln 
Erfahrungen in anderen Betrieben. Ihre Idee, Werkzeuge 
für die Herstellung von Formteilen für Fahrzeuge aller 
Art zu entwickeln, führt schließlich zur Gründung des 
Unternehmens in der Garage des elterlichen Hofes, den 
Max jetzt nebenbei weiterführt. Schon zwei Jahre später, 

1996, bauen sie mitten auf dem eigenen Acker die erste 
Werkshalle samt Verwaltungsgebäude und beschäftigen 
acht Mitarbeiter. Max Koller konzentriert sich vorwie-
gend auf das Kaufmännische und den Vertrieb. Sein 
Bruder leitet die Werkstatt. Von Anfang an ist der enge 
Kontakt zu den Kunden, den Ingenieuren, den For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen in der Automo-
bilindustrie die treibende Kraft ihrer Arbeit und bis heute 
zentrales Element der Unternehmensphilosophie. Durch 
den Kontakt zu einem ihrer Kunden entsteht auch die 
Idee, Formteile für Auto mobile aus leichten Materialien 
herzustellen. Die Brüder entwickeln eine sogenannte 
Sandwichplatte, deren Innenleben aussieht wie Bienen-
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waben. Es ist ihr erstes Produkt mit eigener Marke. 
Matodur – der Name ist eine Kombination aus den ersten 
zwei Buchstaben ihrer Vornamen und der Materialbe-
zeichnung Duroplast – gehört auch heute noch zum 
Produktportfolio ihres Unternehmens. Koller wächst 
 stetig und immer mehr Kunststoffspritzgussmaschinen 
füllen die Werkshalle – ein neuer Standort muss her. 

Standort für Serienfertigung
1999 geht Koller nach Ungarn, gründet Honsa Kft. und 
stellt dort seitdem in Serie mit Teppichfasern verstärkte 
PUR-Sandwichformteile für die Automobilindustrie in 
verschiedenen Fertigungstiefen her. Am wohlüberlegt 
ausgewählten Standort Pécs arbeiten inzwischen 700 
Mitarbeiter. Die Stadt an der Donau ist familienfreund-
lich mit bester Universität, Fachkräfte sind leicht zu 
finden und viele sprechen hier Deutsch. Die Führungs-
kräfte der Firma gehen gerne dorthin – das Wohl der 
eigenen Mitarbeiter liegt Koller am Herzen.

Wachstum durch Leichtbau
2003 geht es richtig los: Das „Who‘s who“ der Automo-
bilindustrie lässt jetzt bei Koller Kofferraumbodenplat-
ten, Kühlergrills, Bodenbeläge und vieles mehr produ-
zieren. Denn die Vorgaben für die Hersteller, wie 
geringerer Energieverbrauch und die Verringerung des 
Schadstoffausstoßes, lassen sich auch durch Gewichts-
reduktion der Fahrzeuge erreichen. Koller liefert ständig 
innovative Ideen und neue Lösungen. In das Jahr 2003 
fällt auch die Gründung der Koller Technology GmbH 
in Schwaig bei Nürnberg, die Kunststoffteile für die 
Automobil-, Elektro- und medizinische Industrie fertigt. 
Heute verlassen pro Jahr vier Millionen Teile die Werke 

der Firma. Der Bereich Leichtbau trägt 59 Prozent zum 
Umsatz bei, der komplexe Werkzeugbau etwa 35 Pro-
zent und Spritzguss rund sechs Prozent. 

Mit Ideen Zukunft herstellen
Wie riesige Backformen sehen sie aus, die Werkzeuge 
zur Herstellung eines Kühlergrills, der Innenausstattung 
einer Autotür oder eines Kofferraums. Angetrieben von 
den Anforderungen an das Automobil der Zukunft, hat 
Koller in den über 20 Jahren seines Bestehens eine 
beacht li che Wegstrecke vom reinen Werkzeugbauer 
zum erfindungsreichen Anbieter von Leichtbaulösun-
gen zurückgelegt. Seit einiger Zeit setzt das Unterneh-
men auch erfolgreich auf Carbon. Zudem entsteht ein 
neuer Standort im nahe gelegenen Parsberg direkt 
neben der Autobahn. Das Unternehmen sieht für sich 
auch in anderen Industriezweigen wie der Luftfahrt- 
und der Möbelindustrie Chancen.

„Die Serienfertigung ist unser Brot und Butter-Geschäft. 
Aber Zukunft stellen wir nur mit unseren eigenen Ideen 
her“, beschreibt Max Koller das Erfolgsrezept seiner 
Firma. „Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal dadurch, 
dass wir alles im Haus haben wie einen eigenen Werk-
zeugbau, einen Forschungs- und Entwicklungsbereich. 
Wir haben alle Technologiesprünge schnell mitmachen 
können. Jetzt steht die Internationalisierung an. Dafür 
haben wir uns – zusätzlich zu unserer soliden Eigenka-
pitalbasis – einen starken Finanzpartner mit einem 
guten Netzwerk in den Gesellschafterkreis geholt.“ Die 
Zukunft sieht Max Koller positiv: Seine Söhne, der eine 
Kunststoffingenieur, der andere Betriebswirt, arbeiten 
bereits im Unternehmen mit. 


