
Erfolgsgeschichte:
Leeb Folien  
GmbH & Co. KG

Das Haus Leeb ist ein  
leistungsstarker Hersteller 
von flexiblen Verpackungen.
 

Gegründet 1928•	
Familienunternehmen in der  •	
3. Generation
Geschäftsführender  •	
Gesellschafter:  
Werner Eberhardt 
Geschäftsführer:  
Matthias Haux
Mitarbeiter ca. 180•	

 
Verarbeitet werden Folien aus:
Aluminium, Kunststoff (PE, PP, PET, 
PA, Verbunde), Zellglas, verschie-
dene Papiere u.a.
 
Produkte aus unserer Fertigung 
werden als Automatenfolie, Beutel, 
Zuschnitte oder Stanzlinge gelie-
fert. Schwerpunkte sind Brotbeutel, 
Süßwarenfolien, technische Folien, 
Butter- und Käseeinwickler, Kä-
seaufleger und Joghurtdeckel.

Besondere Merkmale:
kundenorientierte, kompetente •	
Beratung
hohe Flexibilität•	
hervorragende Qualität im  •	
Flexodruck
modernste Technologie•	
Inhouse Concept•	
Grafik- Mediendesign•	
Repro- Medientechnik•	
Klischeeherstellung•	
Druck•	
Konfektionierung•	

PiT-Stop® ist eine eingetragene Marke von IT Innovation Transfer
Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:
Bernie Sander, Ottawa (Kanada) bsander@innovationtransfer.com
Monika Krauskopf, Augsburg  info@im-ideenmanagement.de
Stefan Wilhelm Fischer, Würzburg swf@ideenmanagement365.de
Postadresse: Walchenseestraße 5, 86179 Augsburg, Telefon: +49 (0) 821-87421

Werner Eberhardt, Geschäftführender Gesellschafter
Leeb GmbH und Co. KG, Memmingen

Wir haben Bernie Sander und „sein“ Ideenmanagement im Jahr 2007 kennen- und 

schätzen gelernt. Mit großer Begeisterung gingen die Moderatoren ans Werk und 

aus unseren Mitarbeitern spru-

delten wertvolle Ideen und An-

regungen. Als dann die vielen 

„Baustellen“ definiert und den 

Verantwortlichen zugeordnet 

waren, ging die richtige Arbeit 

erst los. Speziell die Vorgesetz-

ten davon zu überzeugen, dass 

aus dem Aufwand in den Grup-

penarbeiten, die zur Lösungs-

findung hervorragend geeignet 

sind, als Ergebnis ein gelöstes 

Problem resultiert, war nicht 

immer ganz einfach. Erst vor 

wenigen Wochen hat uns Frau 

Monika Krauskopf, nochmals 

eine „Frischzellenkur“ verpasst. 

Dies meine ich im ganz posi-

tiven Sinne. Wertvolle Tipps, 

Anregungen und Hilfestellungen 

helfen uns dabei, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Die Pit-Stop-Methode 

hat in unserem Unternehmen ihren festen und anerkannten Platz gefunden.

Statements von leidtenden
Führungskräften

„Wir sehen die Problemkarten nicht als Kritik, sondern als Potential.
Seien Sie sicher, wir machen etwas daraus!”

“Es steckt so viel Energie in dieser Aktion,
die müssen wir nutzen und umsetzen!”

“Das sind eine menge Geschenke, die in Summe
dem Unternehmen Nutzen bringen!”

“Ich hoffe dass alle Mitarbeiter weiterhin so offen auf uns zu gehen,
wie ihr Interviewer das jetzt tut!”

“Die Kritik spornt an - wir müssen etwas tun,
das dauert schon viel zu lange!”

“Ich wünsche mir und uns die gleiche Energie bei der Umsetzung,
die ihr als Interviewer an den Tag gelegt habt!”

“Wir werden jede Problemstellung ehrlich bewerten und sobald
auch nur ein kleiner Nutzen dahinter steht, werden wir es umsetzen!”

“Meine Skepsis nimmt in dem Maße ab, in dem eure Selbstsicherheit
als Moderatoren zunimmt!”

“Kommt zu uns und stoßt uns mit der Nase darauf, wenn unser
Tun und Handeln nicht dem entspricht, was wir als Führungs-
leitsätze formuliert und aufgeschrieben haben!”
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PiT-Stop
Problemfindung   und Lösung im Team


