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Die ZILONIS Gruppe mit ihren Unternehmen und Marken.  Fotos: Zilonis

Das große Know-how in der Gruppe fü hrt zu einer Vielzahl kundenseitiger Anwendungsmö glichkeiten.

Geschä ftsfü hrer Daniel Utsch. Geschä ftsfü hrer Musa Smakaj.

„Nachdem wir innerhalb 
von nur zwei Jahren nach 
der (Neu-)Gründung die 
Strukturen der IGEFA WEIN-
BRENNER Energy Solutions 
GmbH stabilisiert und mo-
dernisiert hatten, mit der 
Gründung der XELSION 
GmbH das Produktsorti-
ment um Plattenwärmetau-
scher und wichtige Ser-
vices ergänzen und im 
Rahmen einer Nachfolgere-
gelung EUGEN BÜDENBEN-
DER Behälter- und Appa-
ratebau GmbH & Co. KG 
hinzugewinnen konnten, 
empfanden wir, der zu die-
sem Zeitpunkt bereits exi-
stierenden Unternehmens-
gruppe auch nach außen 
ein Gesicht zu geben. Auf 

Im Spotlight: ZILONIS GmbH

„Everyday a little greener“
Die ZILONIS GmbH ist der-
zeit Gesellschafterin von 
drei mittelständischen 
Unternehmen im Rahmen 
des Wärmetauscher-, Be-
hälter- sowie Apparate-
baus und besitzt zudem 
die Marken- und Vertriebs-
rechte wichtiger, standar-
disierter Produkte aus 
diesen Bereichen. Dabei 
verfolgt die Unterneh-
mensgruppe das langfri-
stige und übergeordnete 
Ziel, CO2-Emissionen in 
ihren Unternehmen und 
denen ihrer Kunden nach-
haltig statt anhaltend zu 
reduzieren. Das realisiert 
sie über smarte Investitio-
nen zur Vervollständigung 
der Prozess- und Wert-
schöpfungsketten sowie 
der Schaffung kürzerer 
Lieferwege, einem über-
greifenden Engagement 
bei einer Vielzahl von For-
schungsprojekten und der 
Bereitstellung neuer und 
innovativer Technologien.

diesem Weg entstand 
2020 die ZILONIS GmbH“, 
so Musa Smakaj, einer der 
Inhaber der Unterneh-
mensgruppe. 
Seitdem ist der Claim „Eve-
ryday a little greener“ inner-
halb der Unternehmens-
gruppe Programm geworden. 
Das Unternehmen nutzt die 
entstehenden Synergien, 
um bei wichtigen Zu-
kunftsthemen wie der Pro-
duktion von grünem Was-
serstoff, der Rückführung 
bzw. Weiterverwendung 
eingesetzter Wärme ent-
lang der Abwärme-Kaskade 
oder Windwärmespeichern 
zur Bereitstellung „grüner“ 
Wärme in Nah- oder Fern-
wärmenetzen eine Vorrei-

unsere Kunden Ersatzap-
parate oder -behälter bei 
uns anfragen. Bei einem 
Blick auf den Markt stellen 
wir immer wieder fest, 

dass im Wettbewerb hier 
oft einfache und schnelle 
Umsätze erwirtschaftet 
werden, indem teilweise 
über 60 Jahre alte Zeich-
nungen aus den Archiven 
gezogen und Produkte 
eins zu eins nachgebildet 
werden. Das entspricht 
nicht unserer Philosophie. 
Wir wollen unseren Kun-
den effizientere, energie- 
und kostensparende Mo-
delle anbieten. Deshalb 
wird, insofern nicht anders 
gewünscht, bei jedem Be-
hälter und jedem Apparat 
neu gerechnet – was sich 
im Übrigen nicht negativ 
auf den Preis oder die Lie-
ferzeit auswirkt. Im Gegen-
teil: Da auch die Produkti-
onsmöglichkeiten in den 
letzten Jahrzehnten einen 
großen Sprung gemacht 
haben, sind heutige Appa-
rate bei gleichbleibender 
oder besserer Qualität so-
gar kleiner, effizienter und 
günstiger.“
Das sieht auch der dritte 
Inhaber, Samir El-Assal 
ähnlich: „Wir leben in einer 

terrolle einzunehmen, den 
Markt über neue Technolo-
gien zu informieren und 
Kunden mit wichtigem 
Know-how und effizienten 
Komponenten zur Seite zu 
stehen.

Innovation im Einzelnen
Daniel Utsch, ebenfalls ei-
ner der Inhaber der Unter-
nehmensgruppe, verdeut-
licht anhand eines 
Beispiels den mit der stra-
tegischen Ausrichtung ver-
bundenen Vorteil: „Da die 
Tochtergesellschaften der 
ZILONIS GmbH auf teilwei-
se fast 100 Jahre Unter-
nehmensgeschichte zu-
rückblicken dürfen, kommt 
es nicht selten vor, dass 
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Die sich aus den Synergien ergebenden Kapazitä ten fü hren zu variablen Produktgrö ßen.

Zeit, in der Gesellschaft 
und Technologie immer 
mehr Einklang finden und 
sich die Innovationen der 
letzten Jahrzehnte in den 
Alltag jedes Einzelnen 
integrieren lassen. Das 
können wir, als mittelstän-
dische Unternehmens-
gruppe, nur als Chance 
interpretieren. Die Zeiten 
von verschwenderischen 
Anlagen sind vorbei und 
an deren Stelle treten 
nachhaltigere Konzepte. 
Technologisierung, Digita-
lisierung und eine intelli-
gente Verknüpfung bieten 
die Möglichkeit für jeden 
von uns, im ganz Kleinen 
CO2 einzusparen. Aber 
das ist eben nur ein klei-

ner Teil. Die großen Erzeu-
ger von CO2 sind die Indu-
strie und die Mobilität – und 
hier setzen wir als Unter-
nehmensgruppe an, um 
Veränderungen zu forcie-
ren und unserem Plane-
ten langfristig etwas zu-
rückzugeben. Das tun wir 
mit gesundem Menschen-
verstand und unterneh-
merischen Perspektiven.“ 

Nachhaltiges Wachstum
Der Erfolg gibt den Unter-
nehmern recht. Nachdem 
die Tochtergesellschaften 
ein stetiges und gesundes 
Wachstum verzeichnen, 
konnte zudem in diesem 
Sommer ein weiteres Un-
ternehmen für das Portfolio 

gewonnen werden. Deller, 
das seit 1926 existierende 
Unternehmen aus Siegen, 
das im Mai 2020 Insolvenz 
anmelden musste, wurde 
im Rahmen einer übertra-
genden Sanierung über-
nommen und als eigen-
ständige Niederlassung der 
IGEFA WEINBRENNER En-
ergy Solutions GmbH mit 
dem Namen „DELLER Sa-
fety Heat Exchangers“ in 
die Unternehmensgruppe 
integriert.
„Die Chance zur Fortfüh-
rung eines so traditionsrei-
chen Unternehmens und 
die damit verbundene Si-
cherung der vielen Arbeits-
plätze, des in der Branche 
großen Namens und des in 

dem Unternehmen ange-
siedelten Know-hows ist 
nahezu einmalig. Wir blic-
ken bereits auf eine erfolg-
reiche Sanierung vor zwei 
Jahren zurück, haben die 
entsprechende Erfahrung 
für die nun anstehenden 
Aufgaben und sind sehr 
zuversichtlich, dass wir 
den Standort in eine er-
folgreiche Zukunft führen 
können. Die ersten Mona-
te und zahlreichen Gesprä-
che mit unseren Mitarbei-
tenden und Kunden 
bestätigen uns darin“, be-
gründet Musa Smakaj die 
Entscheidung.
So ergänzt die Unterneh-
mensgruppe im nahegele-
genen Siegen nicht nur 

wichtige Kapazitäten, son-
dern verfügt nun auch 
über ein noch weitreichen-
deres Know-how im Be-
reich des Wärmetauscher-
baus in der Chemie, 
Petrochemie und pharma-
zeutischen Industrie. Und 
das ist wichtig, denn Dani-
el Utsch weiter: „Die Indu-
striezweige Chemie und 
Pharmazeutik stehen in 
der öffentlichen Diskussi-
on, besonders beim The-
ma Umweltschutz, häufig 
nicht so gut da. Ob das be-
rechtigt oder unberechtigt 
ist, möchten wir an dieser 
Stelle nicht beurteilen. 
Aber man darf bei all dem 
nicht aus den Augen verlie-
ren, dass man den Wandel 
in Industrie und Gesell-
schaft nur gemeinsam er-
reichen kann. Dazu haben 
wir die Möglichkeit, da wir 
mit den, unseren Kunden 
nun zur Verfügung stehen-
den, Technologien und 
Produkten dazu beitragen, 
die Prozesse in den jeweili-
gen Unternehmen effizien-
ter und somit emissionsär-
mer zu gestalten. Davon 
profitieren unsere Kunden 
aus ökonomischer Sicht, 
aber auch der Anteil an 
emittiertem CO2 wird künf-
tig geringer ausfallen.“

Herausforderungen 
Hinzu kommt, dass das seit 
Anfang 2020 weltweit gras-
sierende Coronavirus Ge-
sellschaft und Wirtschaft 
nach wie vor fest im Griff 
hält und in vielen Branchen 
und Industriezweigen ein 
Umdenken erfordert – 
auch mit Blick auf künftige 
Ausrichtungen und mögli-
che Investitionen.
„Dieses Jahr hat die Toch-
tergesellschaften unserer 
Unternehmensgruppe vor 
große Herausforderungen 
gestellt. Jedoch profitieren 
wir aktuell davon, dass wir 
die Positionierung unserer 
Produkte frühzeitig auf in-
novative und krisenfähige 
Industriezweige justieren 

und somit neue Marktseg-
mente erschließen und in 
bestehenden, nicht so stark 
betroffenen, Sektoren aus-
bauen konnten“, erläutert 
Musa Smakaj die Situation 
in diesem Jahr und führt 
fort: „Darüber hinaus sehen 
wir uns gegenüber unseren 
Mitarbeitenden auch in der 
Verantwortung, weshalb wir 
gerade aus dieser schwieri-
gen Situation heraus Inves-
titionen getätigt haben, die 
Arbeitsplätze sichern und 
unseren Unternehmen 
künftig zugutekommen wer-
den. Dazu zählen natürlich 
das hinzugewonnene Unter-
nehmen EUGEN BÜDEN-
BENDER Behälter- und Ap-
paratebau und der Standort 
DELLER Safety Heat Ex-
changers in Siegen, aber 
auch wichtige Fortschritte 
in der Technologisierung so-
wie Digitalisierung, der 
damit verbundenen Wei-
terentwicklung unserer 
Strukturen und einige na-
tionale und internationale 
(Re-)Zertifizierungen wichti-
ger Qualitätsstandards.“
Insgesamt ist die Unter-
nehmensgruppe mit ihren 
Tochtergesellschaften und 
Niederlassungen sehr gut 
für die Zukunft aufgestellt. 
Baugrößen von bis zu 15 
Metern Länge und über 3 
Metern im Durchmesser, 
Wandstärken bis zu 25 
Millimetern, Rangiermög-
lichkeiten bis zu 20 Ton-
nen und einer großen 
Materialauswahl bieten 
Kunden der Unterneh-
mensgruppe Raum für di-
verse Anwendungsmöglich-
keiten in unterschiedlichen 
Industriezweigen. Mit ei-
nem Ansprechpartner für 
alle wärme- und verfah-
renstechnischen Kompo-
nenten, einer international 
zertifizierten Qualität, kur-
zen Lieferzeiten und einem 
herausragenden Service ist 
die Unternehmensgruppe 
ein erfahrener Partner für 
eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe.

ZILONIS GmbH
Inhabergeführte Unternehmensgruppe

IGEFA WEINBRENNER Energy Solutions GmbH

EUGEN BÜDENBENDER Behälter- und Apparatebau GmbH & Co. KG

XELSION GmbH

Marken:
DELLER Safety Heat Exchangers

ACHENBACH+DEUKER

Gegründet: Januar 2020

Beschreibung:  Gesellschafterin mittelständischer Unternehmen aus dem 

Wärmetauscher-, Behälter- sowie Apparatebau und Halterin 

von Marken- und Vertriebsrechten aus diesen Bereichen.

Baugrößen: bis 20 Meter Länge und 3,5 Meter im Durchmesser

Wandstärken: bis 40 Millimeter

Krankapazitäten: bis 25 Tonnen

International zertifizierte Qualität an allen Standorten.




