
Von Hendrik Bücker
um 50-jährigen Fir-
menjubiläum traf die
„Kunststoffhandel Re-
xin GmbH“ eine rich-

tungsweisende Entscheidung.
Nur ein Jahr darauf, fast auf
den Tag genau 51 Jahre nach
Gründung durch Egon Rexin,
verließ das Familienunterneh-
men seinen Standort in Bott-
rop-Boy und zog in das Ge-
werbegebiet auf dem Gelän-
de der stillgelegten Zeche
Fürst Leopold, in die Fürst-Le-
opold-Allee 89. „Wir sind Bott-
roper durch und durch, aber
sehr glücklich, hier in Dorsten
eine neue Heimat gefunden
zu haben“, sagt Melanie
Schwarz, die das Unterneh-
men gemeinsam mit ihrem
Mann Michael Schwarz und
ihrem Bruder Timm Schwarz
leitet.

Bereits 1968 legte Egon Re-
xin den Grundstein für das
Unternehmen, das heute in
der dritten Generation ge-
führt wird. Er gründete das
„Gewerbe Egon Rexin“ mit
dem Firmensitz auf der Straße
„Im Boytal 23“, welches da-
mals noch den fachgerechten
Abtransport von Bauschutt
besorgte. Nach und nach er-
weiterte sich das Geschäfts-
feld des Ein-Mann-Betriebs,
bis schließlich 1975 der erste
Vollzeit-Mitarbeiter einge-
stellt und der erste Kunststoff
zum Verkauf angeboten wur-
de.

Das Unternehmen wuchs
und Kunststoffe gewannen an
wirtschaftlicher Bedeutung.
Im Jahr 1985 übernahm Sohn
Rüdiger Schwarz das Unter-
nehmen, welches fortan als
„Kunststoffhandel Rexin“ fir-
mierte. Der Name des Grün-
ders blieb bestehen.

Nach einer absolvierten
Lehre als Bankkauffrau stieg
Rüdiger Schwarz‘ Tochter Me-
lanie Schwarz 2003 in den Be-
trieb ein und übernahm füh-

Z

rend den Bereich Buchhaltung
und Personal. Wenige Jahre
später stieß ihr Bruder Timm
Schwarz 2007 hinzu. Der ge-
lernte Industriekaufmann ver-
antwortete seitdem den Wa-
reneinkauf. 2009 übergab Rü-
diger Schwarz den Betrieb
schließlich in die Hände sei-
ner Kinder.

Ein Jahr darauf kam Michael
Schwarz zum Unternehmen
seiner Frau und seines Schwa-
gers dazu. Der Diplom-Infor-
matiker kümmerte sich um
die technische Leitung sowie
den Internetauftritt samt
Webshop. 2012 wurde aus
dem Betrieb des Großvaters
und Vaters die „Kunststoff-
handel Rexin GmbH“. Die Ge-
schäftsführung des heute 55
Mann starken Unternehmens
liegt seither in den Händen
von Melanie, Michael und
Timm Schwarz.

Langjährige Erfahrung
Die „Kunststoffhandel Rexin
GmbH“ ist inzwischen einer
der führenden Anbieter für
Terrassenüberdachungen in
Deutschland. „Neben Terras-
senüberdachungen gehören
auch Balkongeländer zu unse-
rem Angebot, welche unsere

Kunden mit dem interaktiven
3D-Konfigurator auf unserer
Website selbst planen und ge-
stalten können“, erklärt Mi-
chael Schwarz. Für jede ge-
wünschte Überdachung bietet
das Familienunternehmen
dank langjähriger Erfahrung
eine individuelle Lösung statt
Standard-Massenware.

Der Umzug nach Dorsten
war wohl überlegt. „Unser Fir-
mengelände in Bottrop-Boy
war leider ausgereizt und so
trafen wir die Entscheidung,
uns einen neuen Standort zu
suchen“, erläutert Timm
Schwarz. Melanie Schwarz er-
gänzt: „Wir streckten unsere
Fühler in der ganzen Region
aus und wurden schließlich in
Dorsten fündig.“

Auch der Kontakt mit der
Wirtschaftsförderung in Dors-
ten ist sehr gut verlaufen, las-
sen die drei Geschäftsführer
verlauten. „Das ehemalige Ze-
chengelände gemeinsam mit
dem CreativQuartier ist für
uns als Unternehmer, aber
auch für unsere Mitarbeiter
äußerst attraktiv. Es ist toll,

ein Teil davon zu sein“, zeigt
sich Melanie Schwarz begeis-
tert. „Beim Entwurf unseres
neuen Firmensitzes haben wir
darauf geachtet, uns passend
in den Bergbaucharme einzu-
fügen“, fügt Timm Schwarz
hinzu.

Industrial Look
Doch nicht nur die Architektur
des Neubaus passt sich her-
vorragend in das ehemalige
Zechengelände ein. Auch in
der Innenausstattung wurde
der „Industrial Look“ konse-
quent beibehalten, ohne alt-
backen oder erdrückend zu
wirken. Büros und Innenräu-
me präsentieren sich transpa-
rent und lichtdurchflutet.

Gleichzeitig war es den Ge-
schäftsführern ein Anliegen,
ihren grünen Fingerabdruck
zu hinterlassen und entschie-
den sich für ein „Smart Of-
fice“. So verfügen beispiels-
weise sämtliche Räume über
eine intelligente Lichtsteue-
rung, welche erkennt, ob sich
Personen im Raum befinden
und dementsprechend das

Licht ein- oder ausschaltet.
Zur Firmenphilosophie gehört
aber nicht nur der Gedanke
der Nachhaltigkeit.

Neben der Kundenzufrie-
denheit liegt dem Familienun-
ternehmen ebenso das Mitar-
beiterwohl am Herzen: Semi-
nare zur Fortbildung, Ruhe-
räume zur Erholung oder zwi-
schen Meetings eine Runde
an der Spielekonsole verbrin-
gen. „Wer sich wohlfühlt, der
leistet auch ausgezeichnete
Arbeit, davon sind wir über-
zeugt“, beschreibt Melanie
Schwarz den modernen und
dynamischen Ansatz, den das
Unternehmen verfolgt. Micha-
el Schwarz ergänzt: „Es geht
auch darum, unsere Mitarbei-
ter an uns zu binden und
neue Fachkräfte von uns zu
überzeugen. Als Familienun-
ternehmen wollen wir unsere
Mitarbeiter miteinbeziehen.“

Der Umzug nach Dorsten ist
mittlerweile komplett vollzo-
gen, der alte Standort in Bott-
rop-Boy neu vermietet. Trotz-
dem stehen noch ein paar Ar-
beiten an: „Nächstes Frühjahr
beginnen wir mit dem Aus-
bau unserer Ausstellungsflä-
che im Außenbereich entlang
der vorderen Fürst-Leopold-
Allee. Bis 2020 entsteht hier
eine parkähnliche Anlage, in
der unsere Kunden aus unse-
rem Angebot ihre zukünftige
Terrassenüberdachung oder
ihr Carport auswählen kön-
nen“, erklärt Timm Schwarz.

Mit der „Kunststoffhandel
Rexin GmbH“ ist Dorsten
nicht nur um ein innovatives
Familienunternehmen, son-
dern um drei Persönlichkeiten
reicher geworden, die sich
mit der Tradition des ehemali-
gen Zechengeländes verbun-
den und sich dessen Entwick-
lung verpflichtet fühlen.

„Glücklich,
in Dorsten zu sein“

DORSTEN. Mit der „Kunststoffhandel Rexin GmbH“ ist Dorsten um ein Familienunternehmen reicher.
Das geschäftsführende Trio versteht sich ganz in der Tradition der Zeche Fürst Leopold.

Das Dreiergespann von Rexin (v.l.): Timm, Melanie und Michael Schwarz. FOTO BÜCKER

Der neue Firmensitz entspricht ganz dem Bergbaucharme der alten Zeche. FOTO PRIVAT

Herzlich willkommen in Dorsten!
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Bad Fliesen Türen Hochbau

– Ihr kompetenter Partner

Als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Stadtverwaltung übernimmt die WINDOR eine zentrale 
Rolle als Lotse für ansässige wie auch ansiedlungsinteressierte Unternehmen und versteht sich 
als reaktionsschneller und verlässlicher Servicepartner der Wirtschaft. 

Jan, Björn und Uwe Krakau,
Geschäftsführer Krakau & Söhne

„Im Rahmen unserer Suche nach einem neuen, geeigneten 
Standort für unsere Gewürzmanufaktur sind wir, Dank der tatkräftigen 
Beratung und Betreuung der Windor, 
in Dorsten fündig geworden. 
Dabei hat der unbürokratische und 
fachkundige Service letztendlich 
den entscheidenden Impuls für unser Projekt gegeben.

Wir sind froh, den Schritt nach Dorsten gegangen zu sein.“
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