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herr Kirchberg, warum haben sie 
sich für die übernahme der OGrO 
interessiert?

Volker Kirchberg: Wir waren schon 
länger auf der Suche nach neuen Flä-
chen, weil wir uns an unserem Stand-
ort in Heiligenhaus nicht weiter aus-
dehnen können. Die große Fläche von 
OGRO hat unser Interesse geweckt. 
Und dann haben wir festgestellt, dass 
wir die gleichen Kunden mit ande-
ren Produkten bedienen. Von daher 
ergänzt OGRO die Produktpalette 
von DENI natürlich sehr gut. So war 
schnell klar, dass OGRO sehr gut zu 
uns passt.

Was war denn bei der übernahme 
eine große herausforderung?

andreas schmitt: OGRO war ja lan-
ge Zeit konzernzugehörig und dabei 
reiner Produktionsstandort. Die ge-

im oktober hat die niederhoff & Dellenbusch gmbh & co. kg die insolvente 
Firma ogro beschlagtechnik gmbh aufgekauft. im interview verraten die 
geschäftsführer Volker kirchberg und andreas Schmitt, wie die übernahme 
lief und wie sie planen, die beiden unternehmen zusammen zu führen.

samte Verwaltung und der Vertrieb 
waren ausgelagert. DENI bringt diese 
Kompetenzen mit, aber es ist natür-
lich sehr anspruchsvoll, alles in einem 
ERP-System und einem Netzwerk zu 
integrieren.

Wie gehen Ihre Mitarbeiter mit der 
neuen situation um?

Volker Kirchberg: Wir haben auf bei-
den Seiten eine Aufbruchstimmung 
wahrgenommen. Für die OGRO-Be-
legschaft ist es natürlich eine große 
Erleichterung, dass jemand aus der 
Branche die Firma übernimmt. Viele 
Mitarbeiter haben auch Lust darauf, 
den weiteren Prozess mitzugestalten. 
Wir haben jetzt die Aufgabe, die zwei 
unterschiedlichen Unternehmenskul-
turen – Konzern auf der einen Seite 
und Mittelständler auf der anderen 

– zusammenzuführen. Das ist uns bei 
der ersten gemeinsamen Weihnachts-

feier vergangenes Jahr aber schon 
ganz gut gelungen.

Was planen sie für die Zukunft?  

andreas schmitt: Auch wenn die 
Marken OGRO und DENI bestehen 
bleiben, möchten wir DENI nach und 
nach an den OGRO-Standort holen. 
Außerdem ist es uns momentan sehr 
wichtig, die Leistungsfähigkeit von 
OGRO nach draußen zu transportie-
ren: Die Produktion ist sehr gut orga-
nisiert, sauber und aufgeräumt. 

Die Niederhoff & dellenbusch Gmbh 
& Co. KG (deNI) produziert und ver-
treibt seit fast 100 Jahren Beschläge 
und Verschlüsse für Türen, Tore, Fens-
ter und Innenausbau.

Die OGrO beschlagtechnik begann 
1866 mit der Fertigung von Messing-
schlüsselringen. Nach über 120 Jahren 
kaufte die DORMA Unternehmens-
gruppe das Unternehmen. 2017 wurde 
OGRO an die US-amerikanische Flacks 
Group veräußert. Nach der Insolvenz 
2018 übernahm DENI die Manufaktur 
für Beschlagtechnik. Dormakaba ist als 
Minderheitsgesellschafter beteiligt.

www.ogro.de / www.deni.de
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Volker kirchberg (l.) und andreas Schmitt, beide geschäftsführer


