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Liebe Familie Bloksma,
liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
der Firma Bloksma,

Ihr Großvater, Pieter Bloksma,
gründete 1920 in Amsterdam
eine Vorgängerfirma, der heu-
tigen Firma Bloksma. Aber wir
rechnen ab 1949, seit Sie ins
Remstal gekommen sind. In
diesem Jahr begann nämlich
Ihr Großvater hier bei uns, da-
mals noch im Oberamt Schorn-
dorf, mit einer mechanischen
Fertigung. Kurz darauf waren
Sie Teil des Wirtschaftswun-
ders.

Inzwischen sind Sie in
Deutschland zum führenden
Vollsortimenter im Bereich In-
house-Logistik geworden. Sie
optimieren seit 70 Jahren An-
lagen und Produktionsprozes-
se, die helfen, versteckte Pro-
duktionsnebenkosten zu sen-
ken.

folg verdienen Respekt und
Anerkennung. Im Namen des
Rems-Murr-Kreises meinen
herzlichsten Glückwunsch.

In Familienunternehmen ist
gesellschaftliches Engagement
weit verbreitet. Das gilt auch
für Sie: Es freut mich ganz be-
sonders, dass Sie, Herr Bloks-
ma, sich als stellvertretender
Vorstand in der „Stiftung ge-
gen Gewalt an Schulen“ ein-
bringen.

70 Jahre wirtschaftlicher Er-
folg, gepaart mit Engagement
für die Region, das ist eine
Leistung, die ausstrahlt.

Dr. Richard Sigel

Landrat des
Rems-Murr-Kreises

Dr. Richard Sigel,
Landrat Rems-Murr-Kreis.

Foto: KD Busch

Kurzum, Sie sind ein „Hid-
den Champion“ aus dem Rems-
tal, auf den wir stolz sein kön-
nen. Ihre 70-jährige unterneh-
merische Leistung und Ihr Er-

Grußwort von Dr. Richard Sigel, Landrat des Rems-Murr-Kreises:

„Hidden Champion“ aus dem Remstal

Steht der Nachwuchs der Familie Bloksma bereits in den Startlöchern? Sabrina Föder moderiert den Abend und zeigt ein Überraschungsvideo.

Dirk Bloksma (stehend, rechts) hat für das Feste eine eigene Präsentation vorbereitet.

Dirk Bloksma und Johannes Schmalzl, Geschäftsführer IHK StuttgartDer ehemalige VfB-Torhüter Helmut Roleder (links) beehrte Bloksma.

Die Mitarbeiter der Firma Bloksma sind gemeinsam mit ihren Familien eingeladen und feiern den gemeinsam erreichten Meilenstein.

Große Feier zum runden Geburtstag:

70 Jahre Bloksma

Landrat Dr. Richard Sigel hält seine Rede und zieht den ganzen Saal in seinen Bann. Alle Fotos: Ralph Steinemann

Die Geschichte der Firma Bloksma in Deutschland nimmt in den 50er Jahren so richtig Fahrt auf. Dement-
sprechend war das Festmotto gesetzt. Das schlägt sich auch sichtbar in den Outfits der Mitarbeiter nieder.

mit Inhaber Dirk Bloksma und
dessen Angehörigen über den
Erfolg des schwäbischen Fa-
milienunternehmens.

Unter den Gästen war auch
Landrat Dr. Richard Sigel und
richtete ein Grußwort an die
erfolgreiche Urbacher Ideen-
schmiede.

von „Bloksma-Engineering“ in
Urbach gebührend gefeiert.
Das Motto waren die 50er Jah-
re – denn zu jener Zeit wurde
Bloksma in Deutschland groß.
Dementsprechend waren Mu-
sik und Dekoration gewählt.

Kunden, Weggefährten und
Mitarbeiter sowie deren Fami-
lien freuten sich gemeinsam

D ie Feste werden gefeiert,
wie sie fallen. Und auch

wenn sich für 2020 bereits das
Jubiläum zum hundertjährigen
Bestehen des Unternehmens
ankündigt, steht jetzt erstmal
das Jubiläum 70 Jahre Bloks-
ma in Deutschland an. Am ver-
gangenen Wochenende wurde
dieser Anlass in den Räumen

Toll sehen sie aus: Katrin Höfer, Daniela Bönnemann, Beate Matuschek
und Gaby Benzing. Foto: Bloksma

Von links: Martina Fehrlen, Bürgermeisterin von Urbach (von links),
Landrat Dr. Richard Sigel und Jochen Haußmann (FDP), MdL.

Petra Daschakowsky-Bloksma und Maureen Klein, Ehefrau und Schwester von Dirk Bloksma. Jener ehrt bei dem Fest auch seine Mutter.



TELEFON 07151 566-306/-311
FAX 07151 566-374

-ANZEIGE-
E-MAIL sonderthemen@zvw.de

Nummer 278 – K257S2
Samstag, 30. November 2019 Sonderveröffentlichung

70 JAHRE ENGINEERING GMBH
IN URBACH

Daimlerstraße 11
71397 Leutenbach-Nellmersbach

www.kopp-messebau.de

GGGGbbbbRRRR

Herzlichen Glückwunsch zum
70-jährigen Jubiläum!

Heizung – Sanitär – Solar
Kundendienst

Steinbeisstraße 4 � 73660 Urbach
Tel. 07181 /81678 � Fax 07181 /87379

www.reik-urbach.de

Wir machen den Weg frei.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren zum 70-jährigen Jubiläum.

Wir
gratulieren!

Ein 70-jähriges Firmenjubiläum ist eine
Bestätigung für beachtliche Leistungen,
denn es steht für eine lange und
ereignisreiche Zeit mit vielen Höhen
und Tiefen.
Wir danken unserem langjährigen
Geschäftspartner Bloskma Engineering
für die vertrauensvolle und
faire Zusammenarbeit. Auch in Zukunft
freuen wir uns darauf, diesen Weg
gemeinsam mit Euch fortzusetzen,
denn diese besondere Zusammenarbeit
führt zu nachhaltigem Erfolg.

www.ddm-industriedienstleistungen.de

Herzlichen Glückwunsch zum
70 jährigen Jubiläum!

Neher Elektroservice GmbH
Schraienstr. 6, 73660 Urbach

Die „Auferstehung“ des Bloksma-Elefanten
Bloksma: stark, mit gutem Ge-
dächtnis, klug, dickhäutig,
gutmütig – wie sehr all diese
Eigenschaften tatsächlich auf
den Betrieb zutreffen sollten,
das erschließt sich erst heute
im Rückblick.

Über viele Jahre hinweg
wurde der Elefant im Logo
beibehalten. Seit etwa zehn
Jahren ist er daraus ver-
schwunden. Weshalb, das
weiß Dirk Bloksma nicht
mehr. „Viele unserer Freunde
und Wegbegleiter haben noch
heute das Logo mit dem Ele-
fanten vor Augen“, weiß der
heutige Inhaber. „Wir denken
derzeit darüber nach, ob wir
unser Wahrzeichen wieder
aufleben lassen.“

Bomben niedergingen, suchte
und fand sie tatsächlich am
Bahnhof das geliebte Spiel-
zeug – und brachte es dem
kleinen Bruder heil zurück in
den Bunker zurück.

Der Elefant wurde damit
zum Symbol des Familienzu-
sammenhalts. Und die Liebe
zu diesen Tieren begleitete
Herman A. Bloksma ein Leben
lang. Er sammelte Elefanten-
figuren jeglicher Art: aus Holz,
aus Stein, aus Keramik – ins-
gesamt 350 Stück trug er von
Geschäftsreisen und aus aller
Welt zusammen.

Als ein früherer Werbebera-
ter der Firma von diesem Fai-
ble erfuhr, machte er den Ele-
fanten zum Logo der Firma

„Bloksma – sind das nicht
die mit dem Elefanten?“ Die-
se Frage begegnet Dirk
Bloksma heute noch recht
oft, wenn er sich vorstellt.
Und die Leute haben Recht:
Lange Zeit führte der Betrieb
einen Elefanten im Logo.

Es war seinerzeit im Jahre
1945, als die Großmutter von
Dirk Bloksma – nach der Ge-
fangennahme ihres Gatten
durch die Alliierten – mit ih-
ren damals drei Kindern von
Holland in ihr Heimatdorf
Großheppach floh. Herman A.
Bloksma war damals gerade

mal drei Jahre alt. Und er be-
saß ein Stofftier, einen kleinen
Elefanten, in das er total ver-
narrt war.

Als die Mutter und ihre drei
Kinder am Kölner Bahnhof so-
eben umsteigen wollten, ging
ein Fliegeralarm los. Beim
hektischen Lauf in den Luft-
schutzbunker ging unglückli-
cherweise der Stoff-Elefant
verloren. Das Kind war un-
tröstlich, denn es hing sehr an
diesem Spielzeug.

Das herzerweichende Wei-
nen veranlasste schließlich
Hermans ältere Schwester
Maritjie, damals gerade knapp
20 Jahre alt, den Luftschutz-
bunker nochmal zu verlassen.
Während um sie herum die

Bloksma heute: Die Mitarbeiter des Unternehmens stehen voll hinter der Firma. Alle feiern gemeinsam das
Jubiläum zum 70-Jährigen – und freuen sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre. Foto: Bloksma

Nachdem ihr Mann in den
Kriegswirren in Haft geriet,
floh damals die junge Mutter
mit ihren drei Kindern nach
Deutschland. Bei ihrer Familie
im Großheppach fand sie Zu-
flucht und schließlich auch
eine neue in der alten Heimat.

Söhne des Gründers machen
die Firma erfolgreich

1948 kehrte Hendrik Marinus
Bloksma aus der Gefangen-
schaft zurück und kam schnur-
stracks ins Remstal, wo die Fa-
milie wieder vereint wurde.
„Die beiden hatten sicher vor

E ine junge Frau aus dem
Remstal reist als Assisten-

tin eines Doktors aus Stuttgart
nach Amsterdam – und dort
lernt sie die Liebe ihres Lebens
kennen. So beginnt die
deutsch-niederländische Ge-
schichte der Firma Bloksma,
die inzwischen in Urbach an-
sässig ist und dieser Tage ihr
70-jähriges Bestehen feiert.
Der Weg bis hierher war nicht
immer einfach. Inhaber Dirk
Bloksma erzählt die Geschich-
te seiner Vorfahren mit Hinga-
be, bisweilen mit Rührung –
und nimmt uns mit auf eine
Reise durch ein Jahrhundert.

durchlebten Krisen haben Fa-
milie und Firma eng zusammen
geschweißt.“ Und auch die
nächste Generation steht wo-
möglich bereits in den Startlö-
chern: Dirk Bloksmas Töchter
Tizia und Adrienne studieren
derzeit in Hohenheim. „Beide
sind oft hier in der Firma und
wissen, wie es in so einem Un-
ternehmen läuft“, weiß der Va-
ter. „Sie sind unternehmerisch
geprägt, sie waren oft auf Mes-
sen und im Ausland mit dabei.
Anwärter auf eine Nachfolge
könnten auch meine Nichte
Anika und mein Neffe Johan-
nes sein. Natürlich kommt in
Gesprächen manchmal die
Frage auf: Wollt ihr das denn?“

Eine Antwort steht noch aus.
Jedoch will Dirk Bloksma auch
keinen Druck aufbauen. Klar
ist für ihn: „Wohin auch immer
die Firma steuert: Ich muss si-
cher sein, dass die Person, die
das hier übernimmt, genau das
weiterlebt, was mein Vater und
ich aufgebaut und etabliert ha-
ben“, betont der heute 52-Jäh-
rige. „Eine gute Perspektive
für Firma und Mitarbeiter, das
ist mir das Wichtigste.“

ten und zeitliche Effizienz
kaum mehr im Fokus – die Pro-
dukte von Bloksma wurden
nicht mehr gebraucht. Die
Aufträge in Urbach brachen
ein, dies führte zur Schließung
der Produktion. „Das war für
meinen Vater der Horror, ihm
hat das Herz geblutet. Wir alle
haben geweint“, erinnert sich
Dirk Bloksma.

Die Kehrtwende kam Ende
2010: Die Krise war überstan-
den. „Alles, was bis dahin an
Investitionen zurückgehalten
worden war, wurde jetzt mobi-
lisiert. Die Aufträge brachen
wie ein Tsunami über uns he-
rein.“

Die Familie im Betrieb

Dirk Bloksma führt das Unter-
nehmen heute in vierter Gene-
ration. Seine Schwester Mau-
reen, die gleichfalls 1992 in die
Firma mit eingestiegen ist, ver-
antwortet die firmeneigene
Buchhaltung. Ganz im Sinne
eines echten Familienbetriebs
steuert Petra Daschakowsky-
Bloksma die Finanzen und das
Personal. „Die gemeinsam

2004 wurde der Geschäfts-
zweig der Automobilzuliefe-
rung komplett aufgegeben.
Man wollte sich nicht länger
dem Diktat der weltweiten Bil-
ligpreis-Produktion unterwer-
fen. Fortan konzentrierte sich
Bloksma nur noch auf die eige-
nen Produkte. Herman A.
Bloksma führte die Produkti-
on, sein Sohn Dirk kümmerte
sich um den Vertrieb. Das Un-
ternehmen wurde aufgeteilt in
„Bloksma-Engineering“ für
Vertrieb und Entwicklung so-
wie „Bloksma Produktion“.

Gebeutelt von der Krise

Hart getroffen wurde das Fa-
milienunternehmen im Jahr
2009 von der Weltwirtschafts-
krise: Sämtliche Produkte, die
damals von den Urbachern
hergestellt wurden, waren im
Investitionsgüter-Bereich. An-
ders gesagt: Sie brachten den
Mitarbeitern der Kunden eine
Erleichterung und Zeiterspar-
nis. Zumal aber auch bei den
Kunden im Zuge der Krise so
manche Kapazitäten frei wur-
den, lagen komfortables Arbei-

70 Jahre Bloksma: Der deutsche Betrieb wurde 1949 gegründet, jedoch beginnt die Geschichte schon sehr viel früher; vor knapp 100 Jahren in Holland

„Durchdachte Lösungen für Probleme, und nicht nur ein Kilo Blech“
Angefangen hat die Geschichte des Urbacher Familienbe-
triebs bereits im Jahre 1920 im niederländischen Amers-
foort, unweit Amsterdam. Damals wurden im Kerngeschäft
noch Kühler aus den damals noch wenigen Autos repariert.
Unter der Führung des Großvaters vom heutigen Inhaber
Dirk Bloksma wurde der Betrieb nach dem Krieg im Jahre
1949 in Deutschland wieder eröffnet. Hier beginnt die Zeit-
rechnung, auf welcher der runde 70. Geburtstag basiert.

Räume, diesmal in Grunbach.
„Beide gemeinsam haben aus
dieser Firma etwas richtig Tol-
les gemacht.“

Die Wege trennten sich im
Jahre 1992: Herman A. Bloks-
ma konzentrierte sich weiter-
hin auf den Betrieb mit seinem
Namen; sein Bruder übernahm
indes gemeinsam mit seiner
Frau eine neue Firma.

Der Einstieg von
Dirk Bloksma

Gleichfalls im Jahre 1992 war
Dirk Bloksma mit seinem Ma-
schinenbau-Studium fertig
und stieg in den väterlichen
Betrieb mit ein. Jener siedelte
um nach Urbach – und hier be-
gann das nächste Kapitel der
Firmengeschichte.

Die Ideen für neue Produkte
sprudelten geradezu aus Her-
man A. Bloksma heraus: „Der
Kunde kaufte bei uns nicht nur
ein Kilo Blech, sondern eine
durchdachte Lösung für sein
jeweiliges Problem“, bringt es
Dirk Bloksma auf den Punkt.

der Flucht etwas ausgemacht,
dass sie sich später im Remstal
wieder treffen würden“, ver-
mutet Dirk Bloksma. Am 1.
Mai 1949 wurde die einst hol-
ländische Kfz-Werkstatt des
Großvaters in Großheppach
neu gegründet.

Allerdings hatten die Stra-
pazen der Nachkriegsjahre
Spuren hinterlassen: Großva-
ter Hendrik Marinus Bloksma
wurde krank und erlitt mehre-
re Herzinfarkte. Aufgrund der
gesundheitlichen Situation
übernahmen dann ab 1958 des-
sen Söhne – Hendrik und Her-
man A. Bloksma – den Betrieb.

„Mein Vater war damals ge-
rade mal 16 Jahre alt und hat
für den Einstieg ins elterliche
Unternehmen die Schule abge-
brochen“, weiß der heutige
Firmeninhaber. Beide Brüder
wollten aber nicht nur Autos
reparieren, sondern etwas er-
schaffen. „Sie begannen, Teile
für die Automobilindustrie zu
stanzen und zu liefern.“

Das Geschäft lief gut, die
Firma bezog schon bald neue

Bloksma entwickelte stets Lösungen für Probleme. Archivbild: Zürn Dirk Bloksma und Rafael Kehl (vorne) planen eine Konstruktion. Foto: Steinemann Automatisierte Produktion der „Werkstückträger“. Archivbild: Zürn



TELEFON 07151 566-306/-311
FAX 07151 566-374

-ANZEIGE-
E-MAIL sonderthemen@zvw.de

Nummer 278 – K257S3
Samstag, 30. November 2019 Sonderveröffentlichung

70 JAHRE ENGINEERING GMBH
IN URBACH

WIR GRATULIEREN

ZUM

FIRMENJUBILÄUM!

Gratulation zum
70-jährigen Jubiläum!

FÜR URBACH
OND DROMROM.

60 Jahre solides Handwerk

Mühlstraße 18 · 73660 Urbach
Telefon (07181) 815 44
www.haerer-urbach.com

Mühlwiesen 16, 73660 Urbach
Mobil: 0177 -5819197 | Tel.: 07181-84286

www.dicarlo-parkett.de

Wir gratulieren zum
70-jährigen Jubiläum!

Walter+Schier GmbH · 71334 Waiblingen-Beinstein
Seewiesenstraße 28 · Telefon 07151/93930-0

„Wir gratulieren sehr herzlich zu sieben
Jahrzehnten gesundem Wachstum und freuen
uns auch in Zukunft auf gute Zusammenarbeit.“

Bloksma Engineering arbeitet mit Werkzeugen,
Maschinen & Betriebseinrichtungen von

Walter+Schier. Wir statten auch gerne
Ihren Betrieb aus: www.walter-schier.de

Schorndorf . Göppingen/Uhingen . Backnang . Geislingen . Weinstadt-Endersbach . Murrhardt

70 Jahre BLOKSMA.
Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum
und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

71522 Backnang
Sulzbacher Straße 182, Tel. 07191/96 64 -0

www.burgerschloz.de

Grüßt jeden Mitarbeiter mit Handschlag: Dirk Bloksma in der Montage. Von ganz groß bis ganz klein: Auch das hier ist ein Werkstückträger.

Eigene Produktion: Bei Bloksma werden Dinge kreiert und nicht nur gefertigt

Der „Blechtüftler“ sprudelte vor Ideen
Herman A. Bloksma war ein
echter „Daniel Düsentrieb“;
kreativ wie kaum ein anderer.
Er erschuf und produzierte et-
liche Produkte und testete sie
am Markt. Manche mehr und
manche weniger erfolgreich.
Das brachte ihm den Spitzna-
men „der Blech-Tüftler“ ein.
Die Erinnerung sorgt noch
heute für ein warmes Lächeln
bei seinen Mitarbeitern.

31 Bloksma-Patente

Die Firma „Bloksma-Enginee-
ring“ hält heute 31 Patente.
Dirk Bloksma rauft sich
manchmal die Haare, wenn er
daran denkt, wie viele Ideen
seine Familie obendrein noch
hatte, deren Entwürfe aber in
der Schublade liegenblieben.
„Manche dieser Lösungen
wurden dann später von ande-
ren Leuten auf den Markt ge-
bracht“, weiß er und fügt
halbernst hinzu: „Hätte meine
Familie das alles patentiert,
womöglich hätte ich mich
längst auf den Malediven zur
Ruhe setzen können.“

Dirk Bloksma hat daraus je-
denfalls seine Lehre gezogen
und sorgt für die Zukunft vor:
„Ich habe schon einige neue
Patente angemeldet. Diese
werden wir selbst umsetzen
oder in Lizenzen vergeben.“

Werkshalle bei deren Arbeit –
und kam dabei auf eine weitere
Idee.

Weil die Frau recht klein
war, konnte sie die handelsüb-
lichen Gitterboxen nicht pro-
blemlos ausräumen. Sie schob
also eine Kiste vor die Gitter-
box, stellte sich darauf und
bückte sich hinein. Dann stell-
te sie einen Wäschekorb im In-
neren ab, füllte den mit der
Ware und hievte schließlich
den vollen Korb heraus. Her-
man A. Bloksma tat schon vom
Zuschauen der Rücken weh.

Also entwarf er eine Maschi-
ne, auf welche man die Gitter-
box stellte und die jene dann
leicht schräg nach vorne kipp-
te. So konnte jeder, unabhän-
gig von der Körpergröße, die
Gitterbox leicht und rücken-
schonend ausräumen. Das
neue Hubgerät wurde gebaut,
patentiert und produziert.

Mit Kreation neuer Produkte
allen Krisen getrotzt

Im Zuge des Wachstums hatte
die Firma immer wieder auch
Krisen zu bewältigen. „Denen
begegnete man dann mit der
Kreation neuer Produkte“, er-
klärt Inhaber Dirk Bloksma.
Spielzeugbagger mit Münzein-
wurf, Zigaretten-Automaten
mit extra großer Kapazität –

Der „Blechtüftler“, so wurde Herman A. Bloksma immer ge-
nannt. Der Vater des heutigen Firmeninhabers Dirk Bloksma
war ein technikverliebter Schaffer. Er wollte nicht flicken, er
wollte kreieren. Obschon er mit dem frühen Erwerb einer
CNC-Koordinaten-Stanze zu den Vorreitern in Baden-Würt-
temberg zählte und den Weg zur Tätigkeit als Zulieferer der
Automobilindustrie ebnete – das bloße Stanzen von Teilen
aus Blechtafeln war ihm nicht genug. Er beobachtete, er er-
kannte Probleme – und er schuf Lösungen. Die innovative
Maschine war die Geburtsstunde der eigenen Produktion.

Bloksma auf der Matte stand
und sich erkundigte, ob man
diese pfiffige Lösung zum
schadensfreien Transport
nicht auch für weitere Bauteile
realisieren könnte. Und schon
stand die erste Bestellung im
Buch. Herman A. Bloksma hat-
te eine Marktnische entdeckt,
erforschte die Nachfrage und
generierte sich so seinen Kun-
denstamm. Das erste eigene
Produkt war geschaffen – und
rasch kamen weitere hinzu.

Geburtsstunde
des Hubgeräts

Herman A. Bloksma beobach-
tetet seine Umgebung sehr ge-
nau, erkannte Probleme und
erfand dafür eine Lösung. So
beobachtete er eines Tages eine
Mitarbeiterin in seiner eigenen

Dirk Bloksma erinnert sich:
„Diese Maschine war zugleich
der Wegbereiter zur Herstel-
lung unserer eigenen Produk-
te.“ Die erste Eigenkreation
war dann der sogenannte
„Werkstückträger“, die einen
teileschonenden Transport von
Bauteilen oder Produkten er-
möglichen.

Werkstückträger
und Gitterbox-Kipper

Ein befreundeter Unternehmer
suchte nach einer Möglichkeit,
die von ihm feinsäuberlich la-
ckierten Teile ohne Kratzer zu
seinen Kunden zu transportie-
ren. Von seinem Freund Her-
man A. Bloksma erhielt er da-
für einen Prototyp; der Auftrag
schien erledigt. Bis dann eines
Tages der belieferte Kunde bei

Das erste Hubgerät, produziert im Hause Bloksma.

Im hauseigenen Vorführzentrum können Kunden die Bloksma-Produkte in Aktion erleben und testen.

Eine Bloksma-Neuheit – das Patent ist bereits angemeldet.

Wenn Dirk Bloksma von sei-
nem Vater Herman A. Bloks-
ma erzählt, schwingen Be-
wunderung, tiefe Verbunden-
heit und Ehrfurcht mit. Und
auch Trauer, denn Herman A.
Bloksma ist im Frühjahr ge-
storben. „Er fehlt mir als Va-
ter, Freund und als mein
Mentor“, sagt Dirk Bloksma.
Herman A. Bloksma, der
„Blechtüftler“, hat sein Unter-
nehmen nachhaltig geprägt.

An seiner Begeisterung für
neue Technik ließ Herman A.
Bloksma seinen Sohn Dirk
schon früh teilhaben: Gemein-
sam mit dem Junior kaufte er
1972 in der „Lerche“ in Stutt-
gart den allerersten Taschen-
rechner. Und auch das erste
Telex-Gerät von Grunbach
stand bei Bloksma.

Die EDV selbst programmiert

Folgerichtig interessierte sich
Herman A. Bloksma auch
schon früh für eine moderne
EDV zur Verwaltung seines
Betriebs. Auf Messen infor-
mierte er sich über mögliche
Programme, und traf dabei auf
einen Gesprächspartner, der
ihm klarmachte: Er könnte das,
was er brauchte, auch selber
schreiben. „Mein Vater war in-
fiziert“, erinnert sich Dirk
Bloksma. „Er hat dann tat-
sächlich ein vollwertiges EDV-
Programm geschrieben mit al-
lem, was dazu gehört. Ich ziehe
vor dieser Leistung den Hut.“

Ein Bild von der Zukunft

Während Herman A. Bloksma
voller Elan jedes Projekt in
Angriff nahm, sucht sein Sohn
Dirk Bloksma vorab stets eher

noch den Austausch: „Ich habe
eine Idee und frage dann meh-
rere Leute, was sie davon hal-
ten“, erklärt er. „Es ist mir
wichtig, ein klares Bild zu ha-
ben, was Bloksma heute und in
Zukunft macht und aus-
macht.“ Entscheiden müsse
zwar letztendlich er, der „Kopf
des Unternehmens“. Vorher
wolle er jedoch wissen, was in
allen anderen Köpfen vorgehe.

Langsames Loslassen

Obschon es gelegentlich unter-
schiedliche Meinungen gab,
haben Vater und Sohn dennoch
stets aufeinander gehört: Als
Herman A. Bloksma noch an
der Spitze stand, lieferte ihm
sein Sohn die Eindrücke einer
„jüngeren“ Perspektive. Als
Dirk Bloksma das Ruder über-
nahm, fragte er noch oft seinen
Vater um dessen Rat. „Wir wa-
ren einander wichtige persön-
liche Ratgeber.“

Im Jahr 2017 verabschiedete
sich Herman A. Bloksma aus
seiner Firma. Das Loslassen

fiel ihm schwer, also griff sein
Sohn zu einem Trick: „Ich habe
ihn zu Geschäftsterminen an
schöne Orte geschickt: Boden-
see, Wörthersee – und dann im-
mer gefragt, ob er nicht noch
ein Wochenende dort dranhän-
gen wolle. So kam er langsam
auf den Geschmack.“

Der Reiz des Ruhestands

Der „Blechtüftler“ freundete
sich langsam mit der Idee vom
eigenen Ruhestand an. „Mir
war wichtig, dass er sein Leben
noch ein wenig genießt“, be-
kennt sein Sohn. Zum 75. Ge-
burtstag des Vaters wurde in
der Firma ein großes Fest ver-
anstaltet; im Rahmen dessen
wurde der Senior offiziell ver-
abschiedet. „Und da sagte er
dann: Jetzt lasse ich los.“

Im Frühjahr ist Herman A.
Bloksma verstorben. Seine Fir-
ma und seine Erfindungen sind
sein Vermächtnis: In ihnen und
in den Erinnerungen seiner
Mitarbeiter und seiner Familie
lebt der „Blechtüftler“ weiter.

Der Abschied von Herman A. Bloksma (Mitte) aus seiner Firma wurde
ihm im Juni 2017 mit einer großen Feier zu seinen Ehren erleichtert.

„Wir waren einander wichtige Ratgeber“
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Firmeninhaber Dirk Bloksma nimmt einen Transportwagen in der Montagehalle in Augenschein.René Vogt nimmt ein Hubgerät – eine Bloksma-Erfindung – zur Hilfe.

Sven Bühner montiert in Urbach eines der Bloksma-Produkte.

Die Firmenzentrale von „Bloksma-Engineering“ in Urbach. Alle Fotos: Ralph Steinemann

Da sprühen die Funken: Dominik Rametta mit dem Trennschleifer.

Klaus Hübner wird für 20 Jahre Mitarbeit bei Bloksma geehrt.

Familienunternehmen Bloksma: Hier wird schwäbische Unternehmer-Tugend gelebt!

Jeder Mitarbeiter hat Anteil am Erfolg
Hand, und er hat für jeden ein
offenes Ohr – von der Füh-
rungs- bis zur Reinigungs-
kraft. Zum Brainstorming lädt
sich der Unternehmer seine
Mitarbeiter an den Tisch ein.
Und sofern es mal Probleme
gibt, werden diese im direkten
Gespräch gelöst: „Jeder Mitar-
beiter kann zu fast jeder Ta-
ges- und Nachtzeit mit seinem
Anliegen zu mir kommen und
dies mit mir besprechen. Wir
diskutieren das gemeinsam aus
und wir klären es.“

Schwäbische Tugenden

Es sind all diese Tugenden –
der Erfindergeist, die familiäre
Struktur, das ungezwungene
Miteinander und ein ganz
Mensch gebliebener Chef – die
„Bloksma-Engineering“ zum
Musterbeispiel des schwäbi-
schen Familienunternehmens
machen. Ein Modell, das min-
destens genauso zukunftsfähig
ist, wie jedes der bei Bloksma
erdachten Produkte.

>> „Komm’ ins Team!“ – Bloksma
sucht neue Kollegen in den Be-
reichen Qualitätssicherung,
Produktion, Vertrieb. Aktuelle
Stellenangebote: www.bloks-
ma.de/unternehmen/jobs

tungen. Weitere Länder folgen
in den kommenden Jahren.

Immer ein offenes Ohr

Bei aller Verzweigung, Vernet-
zung und Strategie ist sich
Dirk Bloksma dennoch weiter-
hin einer Tatsache bewusst: Je-
der seiner Mitarbeiter leistet
einen wichtigen Beitrag, jeder
hat Anteil am gemeinsamen
Erfolg. „Im Maschinenbau-
Studium habe ich gelernt, dass
es für ein gutes Produkt auf
vier Aspekte ankommt: Ma-
schine, Material, Methode und
Mitarbeiter“, erinnert er sich.
Wie aber schon bei seinem Va-
ter, so stehen auch bei Dirk
Bloksma die Mitarbeiter in die-
ser Formel ganz vorne: „Ein
sehr guter Mitarbeiter kann
selbst aus einer schlechten Ma-
schine viel herausholen.“

Und weil er das begriffen
hat, versucht Dirk Bloksma
auch stets, seine Mitarbeiter an
vielen Prozessen und allen Er-
folgen teilhaben zu lassen:
„Wenn wir einen großen Auf-
trag bekommen, spielt es keine
Rolle für mich, wer den geholt
hat. Wir feiern ihn gemeinsam,
es ist unser aller Auftrag.“

Jeden Morgen reicht Dirk
Bloksma jedem Mitarbeiter die

harren, was wir aktuell haben,
sondern müssen wissen, welche
Produkte die Firma Bloksma
2020, 2030 und noch weiter in
der Zukunft anbieten kann.“
Dirk Bloksma weiß genau, wo-
hin er will und wen er braucht,
um dorthin zu gelangen.

Abseits des kreativen Feldes
hat sich die Firma inzwischen
auch strukturell neu positio-
niert: Der Vertrieb wurde de-
zentralisiert und ausgebaut;
weg von Urbach und hin zu
den Kunden. Heute ist Bloks-
ma in 19 Ländern weltweit
vertreten und hat viele neue
Branchen angerissen.

In 19 Ländern vertreten

Lebensmittel, Landwirtschaft,
Pharma, Chemie, Textil – es
gibt Ideen und Lösungen für
vielerlei Probleme. Jene müs-
sen „nur noch“ an die Stellen
gebracht werden, wo die Pro-
bleme tatsächlich auftauchen.
Das erreicht Bloksma durch
die vielen verzweigten Stand-
orte, wo Mitarbeiter sitzen, die
ihre Gegenden und potenzielle
Kunden genau kennen. In den
USA sowie in Frankreich hat
Bloksma eigene Vertriebsfir-
men und Beteiligungen. In 17
Ländern gibt es zudem Vertre-

gründe darauf, sich unterneh-
merische Freiheiten zu erar-
beiten und diese auch zu be-
wahren. Das werde ermöglicht
durch eine weit vorausschau-
ende Strategie: „Wir gehen mit
der Zeit und bleiben für unsere
Kunden bei den Themen, die
uns die Digitalisierung und das
Zeitalter Industrie 4.0 vorge-
ben, stets am Ball.“

Dirk Bloksma und seine Mit-
arbeiter bringen das Unter-
nehmen mit kreativen Ideen
immer weiter voran. Weitblick
und die große Visionen – das
einstige Aufgabenfeld des Va-
ters, füllt nun der Sohn aus:
„Wir dürfen nicht auf dem ver-

Die Firma „Bloksma-Engi-
neering“ in Urbach ist ein ty-
pischer vom Inhaber geführ-
ter schwäbischer Familienbe-
trieb. Mit Dirk Bloksma ist
mittlerweile die vierte Gene-
ration der Familie an dessen
Spitze. Im kommenden Jahr
wird Bloksma 100 Jahre alt.
Aktuell wird aber erstmal
das 70-jährige Bestehen der
Firma hier in Deutschland
gebührend gefeiert.

Eigentlich wollte er ja mal
Fußballprofi werden. Sein Va-
ter habe ihn allerdings davon
überzeugt, erstmal „was
G’scheits“ zu lernen. „Das hat
mir dann auch richtig Spaß ge-
macht“, so erinnert sich Dirk
Bloksma heute an seine Lehre
zum Werkzeugmechaniker.

Zu Beginn des zweiten Lehr-
jahres fasste er jedoch einen
Entschluss: Er wollte studieren
und später den elterlichen Be-
trieb übernehmen. Die Lehr-
zeit wurde verkürzt, er holte
seine Fachhochschulreife nach
und studierte dann von 1988
bis 1992 in Esslingen Maschi-
nenbau. Just zum Ende seines

Studiums kam eine Wirt-
schaftskrise, und sein Vater
löste sich aus der geschäftli-
chen Partnerschaft mit seinem
Bruder. „Ich hatte ursprüng-
lich noch geplant gehabt, in
anderen Betrieben Erfahrun-
gen zu sammeln, und erst spä-
ter in die Firma einzusteigen“,
erinnert sich Dirk Bloksma.
Jene Pläne stellte er dann je-
doch zurück. „Mein Vater
brauchte damals meine Unter-
stützung.“ Und seither ist er
dann auch dortgeblieben.

Die Rollen waren zunächst
klar verteilt: Herman A. Bloks-
ma war der Chef und Ge-
schäftsführer. Diese Position
trat er jedoch im Laufe der
Jahre vertrauensvoll immer
weiter an seinen Sohn Dirk ab.
Das fiel ihm freilich nicht im-
mer leicht: „Sein Erfindergeist
machte ihn aus, er lebte und
liebte das Unternehmen.“

Bloksma heute

Nach durchgestandener Welt-
wirtschaftskrise ging es mit
Bloksma bergauf: Es kamen et-
liche neue Aufträge herein und
die „Bloksma-Engineering“
war wieder sehr gut ausgelas-
tet. „Wir haben aus dieser Kri-
se gelernt“, erzählt der heutige

Geschäftsführer und erklärt
die heutige Arbeitsweise: „Wir
haben das ganze Wissen im
Haus, beraten unsere Kunden
und entwickeln ständig neue
Produkte.“

Ära Digitalisierung
und Industrie 4.0

Zusätzlich zu den internen
Strukturen hat sich die Firma
Bloksma zudem auf neue
Märkte und Branchen fokus-
siert und erschließt diese mit
hoher Kompetenz. „Das neue
Konzept geht so richtig gut
auf“, freut sich Dirk Bloksma.

Der Erfolg seines Betriebs

Sabrina Föder beim Schnitt für Betriebsanleitungen als Videoclips.

Schorndorfer Str. 69
73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0) 7181 48 24 687
kundenservice@seim�tec.de
E�Mail: Schorndorf@SEIM�TEC.de

Wir gratulieren zum
70jährigen Jubiläum!

Ochsenberg 16 � 73614 Schorndorf
� 0 71 81 / 92 07 70

PATENTANWÄLTE

Wir gratulieren
zum

Firmenjubiläum !

Wir gratulieren
zum

Firmenjubiläum !
(0 71 81) 98 95 30www.krubitzer.de

Wir gratulieren zum
70-jährigen Jubiläum und
wünschen weiter viel Erfolg!
Ihr bärenstarker Entsorgungspartner

SCHIEF Entsorgungs GmbH & Co.KG

Max-Eyth-Straße 14
71364 Winnenden

� 0 71 95/9 11 00
www.schief-entsorgung.de

Wir gratulieren
BLOKSMA Engineering GmbH
recht herzlich zum
70. Firmenjubiläum
und bedanken uns
für 20 Jahre gute
Zusammenarbeit.

Viel Erfolg und alles Gute
für die Zukunft!


