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Feine Manufaktur mit großer Leistungspalette
Mit Juniorchef Ruben Dick geht das Neuensteiner Familienunternehmen ins 66. Firmenjahr

Von Ute Böttinger

„Natürlich bin ich noch nicht in dem
Alter, wo ich schon aufhören möch-
te“, sagt Gregor Dick lachend. Die
Weichen für sein Unternehmen sind
jetzt dennoch gestellt: Mit Sohn
Ruben an seiner Seite kann der 50-
jährige Firmenchef entspannt in die
Zukunft schauen.

Gegründet von Friedrich Dick im
Jahr 1954 in Grantschen, seit 1963
ansässig in Neuenstein und aufge-
baut von Ewald Dick, leitet Glaser-
meister und Betriebswirt Gregor
Dick seit 1996 den renommierten
Handwerksbetrieb. Und jetzt im 66.
Firmenjahr steht mit Ruben Dick die
vierte Generation in den Startlö-
chern.

Meisterbrief Nach seiner dreijähri-
gen Ausbildung zum Glaser, Fens-
ter- und Fassadenbauer sowie einer
zweijährigen Gesellenzeit absolvier-
te Ruben Dick in den Jahren 2018 bis
2019 die Meisterschule in Karls-
ruhe. Der 23-jährige Juniorchef be-
kam im vergangenen Herbst dann
nicht nur einen glänzenden Meister-
brief, sein angefertigtes Meister-
stück zählte auch zu den Besten des
Lehrgangs. Neben der guten Schule
im väterlichen Handwerksbetrieb
brachte Ruben Dick vor allem auch
Leidenschaft fürs Handwerk mit in
die Meisterausbildung. „Es ist eine
Arbeit, die immer wieder aufs Neue
Spaß macht. Kein Tag ist gleich und
jeder Tagesablauf ist anspruchs-
voll“, sagt er. „In unserem Beruf sind
Kreativität wie auch Flexibilität ge-
fordert“, sagt Vater Gregor Dick und
ergänzt: „Wir sind Problemlöser von
der Produktion bis zur Montage.“

Spezialist ist Gregor Dick vor al-
lem auch in Sachen Denkmalschutz.
„Da haben wir schon an vielen tollen
Projekten mitgewirkt und städte-
baulich unsere Spuren hinterlas-

sen“, so der Firmenchef. Vom priva-
ten Barockschloss bis zu histori-
schen, öffentlichen Gebäuden in
Hohenlohe oder ganz aktuell „eine
Stadtvilla in der Landeshauptstadt
Stuttgart“, sagt Gregor Dick. Das
Knowhow bei Sanierungen und Res-
taurierungen von Gebäuden ist auch
weit über die Region hinaus gefragt.

Investition Ob nun Altbauten oder
Neubau: Mit Holzfenstern, Holz-
Alu-Fenstern, Kunststofffenstern

und Alu-Türen, Einbruchschutz,
Sonnenschutz oder Wintergärten
ist die Angebotspalette des Unter-
nehmens umfassend. „Alles, was die
Trennung zwischen Innen- und Au-
ßenraum und mit Glas zu tun hat“,
beschreibt Gregor Dick das Portfo-
lio. Neben einem Angebot an Han-
delsprodukten wie beispielsweise
Kunststofffenster, Alu-Türen, Jalou-
sien oder Rollläden, wird im Hand-
werksbetrieb Dick jedoch zu 80 Pro-
zent selbst gefertigt. Dabei arbeitet

die Neuensteiner Manufaktur nicht
nur mit neuesten Klimaschutzstan-
dards, sondern auch mit moderns-
ter CNC-Technik. Mit einem Investi-

tionsprogramm von „rund einer Mil-
lion Euro in den letzten fünf Jahren“,
so Gregor Dick, geht man in die Zu-
kunft. Da garantiert beispielsweise
die computergesteuerte Ferti-
gungsanlage, millimetergetreue
und detailgenaue Ausführungen
höchster Qualität. Darüber hinaus
setzt das Unternehmen vor allem
auch auf „unseren Manpowerein-
satz“, sagt Gergor Dick. Auf seine
15-köpfige Mannschaft in der Firma
könne er sich verlassen. „Wir sind

eine starke und junge Mitarbeiter-
gruppe“, betont Gregor Dick und er-
gänzt: „Gute Handwerker, Fachar-
beiter und Auszubildende werden
bei uns immer gebraucht. Wir bil-
den aber auch unsere angelernten
Kräfte mit Lehrgängen und Semina-
ren kontinuierlich weiter.“

Auch Juniorchef Ruben Dick
wird nun noch einmal die Lehrbank
drücken. „In naher Zukunft steht
noch mein Betriebswirt des Hand-
werks an.“

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Firmenchef Gregor Dick (links) denkt zwar noch lange nicht daran, aufzuhören, ist aber
dennoch froh, dass Sohn Ruben bereits in seine Fußstapfen tritt. Fotos: Ute Böttinger (3), privat (1)

Mit Ruben Dick ist die vierte Generation im Familienbetrieb tätig. Mit seinem Meis-
terstück schaffte der 23-Jährige es unter die Besten seines Jahrgangs.

„Gute Handwerker,
Facharbeiter und Aus-
zubildende werden bei
uns immer gebraucht.“

Gregor Dick
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