
Wechsel in der Geschäftsführung

Viel Bewegung bei OPUS Formenbau GmbH & Co. KG. Wir haben uns in den letzten Monaten trotz der Transformation in 
der Automobilindustrie und der einschneidenden Corona-Effekte wieder eine stabile Basis erarbeiten können.
 
Grundlage dafür sind die sehr guten Kundenbeziehungen, die starke, über Jahre entwickelte technologische Basis so-
wie die auch schon seit einiger Zeit etablierten Schritte in die Digitalisierung. Daneben gibt es seit diesem Jahr die OPUS 
Engineering, die uns eine zusätzliche Kompetenz bei der Entwicklung von Dichtsystemen für Fahrzeuge ermöglicht. Mit 
dieser starken Basis, die wesentlich vom langjährigen Gesellschafter und Geschäftsführer Markus Menchen geschaffen 
wurde, sieht sich die OPUS auch in schwierigen Zeiten gut gerüstet.  

Leider ist es Herrn Menchen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, die weitere Entwicklung als Geschäfts-
führer mitzugestalten. Er hat daher sein Amt niedergelegt, wird der OPUS als Gesellschafter jedoch erhalten bleiben.
 
Michael Feist, der seit 01.07.2020 schon als Geschäftsführer für OPUS tätig ist, wird die Geschäftsleitung alleine über-
nehmen und mit der Unterstützung der Gesellschafter OPUS in die Zukunft führen und die Weiterentwicklung des 
Unternehmens forcieren.
 
Unser besonderer Dank gilt Herrn Menchen für sein großes persönliches Engagement, das starke Wachstum und den 
Markterfolg der OPUS.

Die Basis für den Erfolg waren und sind sein Anspruch an Perfektion und Struktur, an den Menschen und Betriebsklima, 
genauso wie die fortwährende Weiterentwicklung von Prozessen und Technologien, sowie einer sichtbaren Strategie. 

 
Ohne ihn gäbe es die OPUS heute nicht und ohne ihn hätte sich das Unternehmen in den vergangenen 13 Jahren nicht 
so stark am Markt etablieren können.

Das gesamte OPUS Team wünscht Herrn Menchen Gesundheit und Glück für eine baldige Genesung. Wir freuen uns 
auf seine weitere Begleitung der OPUS als Gesellschafter und hoffen, dass er uns mit Rat und Tat unterstützen kann.
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Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen,
Sehr geehrte Geschäftspartner,
 
OPUS ist trotz aktueller Markteinflüsse und des Ausscheidens von Herrn Menchen mit der operativen Unternehmenslei-
tung gut aufgestellt und wird sich weiterhin als kleines, feines und hochtechnisiertes Unternehmen auf dem Markt zeigen.

Wir haben klare Strategien und Ideen. Mit OPUS Engineering sind wir jetzt auch in der Lage, Fahrzeugdichtungen zu kon-
struieren – und das unter der vollumfänglichen Berücksichtigung von Fahrzeug-, Serienprozess und Werkzeugbelangen. 

Wir haben den gemeinsam von den Gesellschaftern - Herrn Menchen und AdCapital - vorangetriebenen Wechsel in 
der Geschäftsführung reibungslos umgesetzt. Herr Feist hat sich bereits etabliert, bringt das Unternehmen mit den 
Mitarbeitern voran und setzt neue Impulse. Die Gesellschafter stehen zu OPUS und tragen die Strategie mit. Dabei wird 
basierend auf dem heutigen Geschäft der Fokus sicherlich erweitert. Dies ist mit OPUS Engineering bereits geschehen.
 
Es gibt aber noch weitere Potentiale in der nahen Zukunft. Daran arbeiten wir, gerne auch gemeinsam mit Ihnen. 
Fordern Sie uns! 
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