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Ein mustergültiger Mittelständler
Innovativ, digital und nachhaltig: Metallbau Harig ist mit 
seinen zwei Standorten in Bexbach in vielen Bereichen ein 
Vorzeigeunternehmen für das  saarländische Metallhandwerk. 

Silke Burbes, Assistentin der Geschäftsführung, und Geschäftsfüh-

rer Joachim Harig in den Ausstellungsräumen des Unternehmens. 
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Geschäftsführer Joachim Harig leitet das Un-
ternehmen in der zweiten Generation. Die 
Produktpalette des Mittelständlers umfasst 
Fensterbau und Überdachungen, Türan-
lagen und Industrietore, Brandschutzele-

mente, Sonnenschutzanlagen sowie Outdoor-Living-Ein-
richtungselemente. Mit 42 Mitarbeitern an den beiden 
Standorten ist die Harig-Gruppe das größte Metallbauun-
ternehmen im Saarpfalz-Kreis.

Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unterneh-
mensphilosophie. Joachim Harig: „Im Sinn einer ressour-
censchonenden und nachhaltigen Energiepolitik müssen 
wir, auch was die Einbindung neuer Technologien anbe-
langt, vorausschauend und generationenübergreifend 
denken und handeln.“ 

So wurde das Verwaltungsgebäude mit den Ausstel-
lungshallen unter energetischen Gesichtspunkten gebaut. 
Die Stahl-Glas-Konstruktion heizt sich durch den Einsatz 

innovativer Wärmeschutzgläser bei Sonnenschein auf, so-
dass in der Übergangszeit und sogar im Winter nur sehr 
wenig Wärme über die Heizungsanlage erzeugt werden 
muss. Im Sommer sorgen spezielle Außenjalousien sowie 
eine ausgeklügelte und energieeffiziente Lüftungsanla-
ge für ein optimales Raumklima. Und seit zwanzig Jahren  
arbeitet das Unternehmen mit einer Solaranlage. Mittler-
weile gibt es eine Elektroladestation, ein Elektrofahrzeug 
gehört derzeit zum Fuhrpark, ein weiteres soll demnächst 
hinzukommen.

Betriebsintern werden ressourcenschonend viele Ar-
beitsprozesse digitalisiert. Bei Verwaltungsabläufen, im 
Vertrieb oder auf der Baustelle ersetzen digitale Techni-
ken zunehmend analoge Techniken – Stichwort „papierlo-
ses Büro“. Joachim Harig erläutert dazu: „Unsere Mitarbei-
ter sind in der Kundenansprache wesentlich flexibler. Sie 
können vor Ort via Tablet sofort auf alle relevanten Daten 
eines Projektes zugreifen. Dabei können auch kurzfristi-
ge Änderungswünsche des Kunden visualisiert werden.“ 
Im Verkauf geht der Trend ebenfalls verstärkt in Richtung 
weniger Papier. Joachim Harig: „Die Herstellung von Pro-
duktprospekten und deren Entsorgung kostet Geld und 
verschlingt Ressourcen, auch wenn sich hier in Richtung 
Umweltschutz einiges positiv entwickelt hat. Wir wollen 
dennoch weniger über den Prospekt verkaufen. Daher 
können sich unsere Kunden vor Ort auf unserer 800 Qua-
dratmeter großen Ausstellungsfläche, die ständig aktuali-
siert wird, von der hohe Qualität unserer Produkte über-
zeugen.“ hup

„Die Firma Harig unterliegt seit der Gründung 1966 einer 
ständigen Erweiterung des Produktportfolios für 
verschiedene Kunden. Um die Kundenzufriedenheit 
aufrecht zu erhalten, setzt das Unternehmen aus-
schließlich auf die Zusammenarbeit mit namen-
haften Herstellern, sodass eine hohe Qualität der 
Ware als auch die Nachhaltigkeit garantiert wer-
den kann. Daher ist die Firma Harig für Bexbach 
ein Aushängeschild und wichtiger Arbeitgeber.“ 
Christian Prech, Bürgermeister der Stadt Bexbach
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