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„Vor 50 Jahren gründete mein Vater  
Eberhard Theurer zusammen mit Albert 
Sommer in Ludwigsburg die Sommer 

oHG. Die beiden waren Kollegen im Eloxal-
werk Korundal und hatten dort viel Erfahrung 
mit dem Eloxieren, also der Oberfl ächen-
veredelung von Aluminium, gesammelt. Im 
Rahmen eines Management-Buyouts über-
nahmen sie die angegliederte kleine Schil-
derabteilung von Korundal. 

Die ersten Aufträge kamen von Daimler, 
 deren Kühlergrille das junge Unternehmen 
 eloxierte - zunächst übrigens weiter in Lud-
wigsburg. Erst 1967 erfolgte der Umzug an 
unseren heutigen Standort. Grund: Die mitt-
lerweile über 20 Mitarbeiter brauchten Platz. 

In den Anfangsjahren stellten wir vor 
 allem einfache Typenschilder und Skalen so-
wie Frontplatten her. Mitte der Siebziger 
 hatte wir bereits über 80 Beschäftigte, wobei 

Dirk Theurer, Sommer GmbH, Freiberg am Neckar:

alleine 20 damit beschäftigt waren, Boh-
rungslöcher zu stanzen. Wie das ging, sieht 
man schön auf dem linken Foto von 1968.

1988 übernahm unser Vater die Kapital-
anteile von Albert Sommer, der altershalber 
ausschied. Seither ist Sommer eine GmbH. 
1999 traten dann mein Bruder Steffen und ich 
in die Geschäftsleitung ein. Seither ist er für die 
Technik zuständig, ich fürs Kaufmännische.

2006 stießen wir wieder an unsere Kapazi-
tätsgrenzen. Diesmal verdreifachten wir die 
Produktionsfl äche auf 3000 Quadratmeter 
und investierten in zusätzliche Fräs- und 

CNC-Stanzanlagen sowie eine großzügige 
Reinraum-Druckerei. 

Heute produzieren wir Etiketten, Typen- 
und Barcodeschilder aber auch Frontplatten, 
Folientastaturen oder Touch Screens für den 
Maschinen- und Anlagenbau sowie die Auto-
mobilbranche. Weil wir uns dabei stets den 
Kundenwünschen anpassen, einen hohen Au-
tomatisierungsgrad haben und eine konse-
quente Qualitätsphilosophie verfolgen, kön-
nen wir uns international behaupten und sogar 
mit  unseren Produkten „Made in Freiberg“ mit 
Anbietern aus Billiglohnländern mithalten!“ 

Made in Freiberg behauptet sich 

Serie Zeitsprung
Haben Sie auch alte Fotos, die sich für eine Gegenüberstellung eignen? 
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Die 
Arbeit mit der Hand-

lochmaschine erforderte 
viel mehr Kraft als die heutigen modernen 

Bolzeneinpressmaschine mit Fußbedienung. 


