
 

 
 

 

  
  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

 

 
  
 

 

 
 

 

  
 
 
  

 
 
 

 BOSIG GmbH – Überraschend. Persönlich. 

Gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten! 
Angetreten als Innovations- und Lösungsgeber hat BOSIG es 
sich zur Aufgabe gemacht, neue Produktideen und Anwendungen 

GESCHÄFTSLEITUNG 

Harry Leichmann (links) zeichnet für die Geschäfts-
führung am Werk Gingen verantwortlich. Oliver 
Schmid (rechts) zeichnet als Geschäftsführer für 
die gesamte BOSIG-Gruppe verantwortlich. 

praxisgerecht zu verwirklichen. 

Seit mehr als 40 Jahren präsentiert sich das Familienunterneh-
men in der zweiten Generation weltweit als anerkannter System-
partner für die Branchen Bau, Industrie und Akustik. Die ständige 
Bereitschaft zur Investition in neue Technologien und Herausfor-
derungen macht es möglich, gemeinsam mit den Geschäftspart-
nern immer ein Stück besser zu werden und somit eine erfolg-
reiche Zukunft zu gestalten. 

In den Anfängen als reines Handelsunternehmen aufgetreten, hat 
sich BOSIG im Laufe der Jahre durch ein kontinuierliches Wachs-
tum mehr und mehr zu einem Industrieunternehmen gewandelt. 
Als mittelständisches Unternehmen legt man bei BOSIG großen 
Wert darauf, neben der technischen Kompetenz das gemeinsame 
und verantwortungsvolle Miteinander zu fördern und zu leben. 

Trotz hoher Fertigungstiefe und stark rationalisierter Produktions-
prozesse bleibt der Mensch der wichtigste Faktor im Unterneh-
men. Seit der Gründung werden im großen Umfang Nachwuchs-
kräfte bei BOSIG ausgebildet. Durch kontinuierliche Schulungen 
und Seminare gewinnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
fortlaufend an Fachwissen. Hinzu kommen interne sowie externe 
Qualitätsaudits im Rahmen der Zertifzierungen. Motivierte und 
sehr gut ausgebildete Mitarbeiter schaffen einen Mehrwert, der 
sich unmittelbar im Produkt widerspiegelt. 

Auf diese Art entstehen in den Entwicklungsabteilungen sowie 
den Produktions- und Vertriebsstandorten im In- und Ausland 
innovative und qualitativ hochwertige Produktlösungen für viele 
Branchen. Abdichtungsfolien und -bänder für Fenster und Fassa-
den sind heute nur ein Beispiel der ursprünglichen Kernkompe-
tenz der Unternehmensgruppe. Produktideen aus dem Geschäfts-
bereich „Greenline“ verkörpern heute den Gedanken der 
Emissionsfreiheit, des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. 

Auch wenn BOSIG heute mit verschiedenen Produktions- und 
Vertriebsstandorten, die sich eigenständig um ihre Produktreihen 
und deren Vermarktung kümmern, weltweit unterwegs ist und 
zum anerkannten Systempartner namhafter Partner wurde, so 
ist das Unternehmen in Gingen an der Fils zu Hause. Zum Aus-
druck kommt dies im umfangreichen sozialen, sportlichen und 
kulturellen Engagement, sei es durch die Unterstützung ver-
schiedener Sportvereine oder Veranstaltungen in der näheren 
Umgebung. 
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„Die ständige Bereitschaft zur 
Investition in neue Technologien 
und Herausforderungen macht es 
möglich, gemeinsam mit den 
Geschäftspartnern immer ein Stück 
besser zu werden und somit eine 
erfolgreiche Zukunft zu gestalten.“ 

KONTAKT 

BOSIG GmbH 
Brunnenstraße 75–77 
73333 Gingen/Fils 

www.bosig.de 

www.bosig.de

