
MIT DEN KUNDEN LERNEN UND WACHSEN

Die wichtigsten Exportmärkte von KMT für Holzelemente 
sind derzeit Finnland, Schweden und Norwegen – Länder, 
die für ihre anspruchsvollen und qualitätsbewussten 
Kunden bekannt sind. Dank der konstruktiven und 
fruchtbaren Zusammenarbeit mit loyalen Kunden konnte 
sich das Portfolio des Unternehmens über Holz hinaus 
auf Profilelemente aus thermomechanisch behandeltem 
Stahl ausweiten, was wiederum herausfordernde 
Aufträge in ganz Europa mit sich brachte. So wurden 
beispielsweise die Dachpaneelen für die Flughäfen 
Gatwick und Heathrow pünktlich zu den Olympischen 
Spielen 2012 in London von KMT geliefert. 
Weitere bemerkenswerte Projekte sind z. B. die 
Serveranlagen von Facebook in Schweden und das größte 
Krankenhaus in Lettland. Eines der herausforderndsten 
Projekte von KMT war jedoch der Bau eines Bahnhofs 
in Norwegen. „Wir mussten das Projekt termingemäß 
abschließen, durften aber nur vier Stunden pro Tag arbeiten, 
da der Bahnhof jeden Tag aktiv genutzt wurde“, erinnert 
sich Talts. Ein weiterer Bahnhof in Schweden brachte KMT 
beim Wettbewerb „Fertighaus des Jahres 2020“, der vom 
Verband der estnischen Holzhaushersteller durchgeführt 
wurde, den begehrten Sonderpreis für die Nutzung von Holz 
ein. Das gleichzeitige Arbeiten mit Holz- und Stahlelementen 
hat dem Unternehmen geholfen, seine Risiken einzugrenzen 
und das Produkt- und Kundenportfolio zu diversifizieren.

KOMMUNIKATION UND KOORDINATION

„Wir glauben fest an die Loyalität der Kunden und 
bevorzugen es, langfristig mit unseren Kunden 
zusammenzuarbeiten. Unser Kundenstamm hat sich im 
Laufe der Zeit nicht wesentlich verändert, was uns eine 
hervorragende Ausgangsposition dafür gegeben hat, uns 
auch auf den Auslandsmärkten zu betätigen. Einmalige 
Projekte möchte KMT vermeiden. Unser Fokus liegt 
auf Partnerschaft. Das bedeutet z. B., dass wir für einen 
Kunden das eine Mal eine Stahlrahmenkonstruktion für 

ein Hotel liefern und das andere Mal ein Appartementhaus 
aus Holz bauen“, erklärt Talts. Dies hat das Spektrum der 
KMT-Projekte, das anfangs auf Privathäuser beschränkt 
war, auf öffentliche Gebäude ausgeweitet, sodass sich 
unter den Projekten neben Appartementkomplexen 
auch Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, 
Bürogebäude, Bahnhöfe und Flughäfen befinden. 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt nach Ansicht von Talts in 
der Kommunikation und Koordination, da alle Projekte 
einen unglaublichen Aufwand in der Vorplanung und 
viel Liebe zum Detail erfordern; denn alles muss mit 
dem Kunden und anderen Beteiligten vereinbart und 
abgestimmt werden. Aus diesem Grund ist KMT sehr stolz 
darauf, dass im Laufe der Jahre keine einzige Lieferung 
durch eigene Schuld verzögert wurde. „Wir sind zwar 
sicher nicht der günstigste Anbieter von vorgefertigten 
Bauelementen, aber wir bieten herausragende 
technische Kompetenz, Flexibilität und Loyalität.“
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KMT
Bauelemente – die wirklich clevere Art zu bauen 

Manchmal ist es schwierig, sich genau an den Moment zu erinnern, in dem eine großartige Idee 
geboren und in die Tat umgesetzt wurde. Was die Gründer von KMT betrifft, so erinnern sie sich noch 
sehr gut daran, wie sie sich entschieden, in die spannende Welt der vorgefertigten Wand-, Decken- 
und Dachplatten einzutauchen. „Wir waren bereits im Handel mit Aluminiumtüren und -fenstern 
tätig, als einer unserer wichtigsten Mitarbeiter uns mitteilte, dass er die Firma verlassen würde, 
um seinen Traum zu erfüllen, ein erfolgreiches Geschäft im Bereich vorgefertigte Baumaterialien 
zu betreiben. Anstatt eine Abschiedsparty zu schmeißen, beschlossen wir, ihn als Partner an 
Bord zu holen, um dieses neue Geschäft gemeinsam zu lancieren“, erinnert sich Martin Talts, 
Vorstandsmitglied von KMT Prefab. So wurde im Jahr 2002 die heutige Version von KMT gestartet. 

Die Gründer von KMT sind immer noch im täglichen Betrieb des Unternehmens tätig, wobei 
jeder einen eigenen Bereich leitet. Anfangs lag der Fokus auf dem heimischen Markt, da 
es so einfacher war, die Spielregeln der Branche kennenzulernen. Kunden und Baustellen 
waren nicht weit entfernt, sodass Fehler schnell behoben werden konnten. Diese Lernkurve 
durchzumachen ebnete den Weg, auf dem man das Know-how erwerben konnte, das nötig 
war, um möglicherweise auch herausforderndere Märkte im Ausland zu erobern.



„MADE IN ESTONIA” IST EIN VERKAUFSARGUMENT

Auch wenn die Schlüsselpartner von KMT auf den 
internationalen Märkten in erster Linie renommierte 
Unternehmen wie NCC, Skanska und Hent sind, 
glaubt Talts, dass das Label „Made in Estonia“ schon 
für sich zu einem überzeugenden Verkaufsargument 
geworden ist. „Wir Esten sind bekannt dafür, dass 
wir mit komplexen und anspruchsvollen Lösungen 
für herausfordernde Projekte überzeugen. Unsere 
technischen Kompetenzen liegen auf höchstem Niveau. 
Wir schlagen furchtlos neue Wege ein, um ein Ergebnis 
zu liefern, und versuchen unsere Kunden langsam aber 
sicher dazu zu bewegen, uns noch herausforderndere 
und innovativere Aufträge anzubieten – nur ihre 
Kreativität ist es, die die Grenzen setzt“, führt Talts aus. 
Die Bauindustrie ist von Natur aus konservativ. Die 
Verwendung von vorgefertigten Baumaterialien erfordert 
erhebliche Entwurf- und Planungsarbeit sowie besondere 
Spezialkenntnisse. Es mag den Anschein haben, 
dass die Vor-Ort-Montage von Gebäuden schneller 
verläuft als bei herkömmlichen Baumethoden, die 
Vorbereitungsarbeiten können jedoch viel zeitaufwändiger 
sein. „Im Wettlauf gegen Zeit und Kosten gilt es, 
einfache Wege zu finden und bereit zu sein, auch mal 
zu improvisieren.“ Die gesamte Vorbereitungsarbeit 
gleicht der Erstellung einer Betriebsanleitung für die 
reibungslose Montagearbeit vor Ort. Nur mit dieser 
Herangehensweise kann eine einwandfreie Qualität und 
ein Höchstmaß an Effektivität gewährleistet werden.

DAS KMT-BAUELEMENT

Die Bedeutung von Holz als Baumaterial nimmt weltweit zu, 
da immer mehr öffentliche Gebäude aus nachwachsenden 
Materialien gebaut werden. Die Minimierung von 
Restabfällen und die Verwendung von Recyclingmaterialien 
bilden auch beim Bau von Fertighäusern die Grundlage 
für einen ökologisch nachhaltigen Ansatz. „Je mehr 

wir die Fertigung standardisieren können, desto 
nachhaltiger und wettbewerbsfähiger wird der Handel 
im Bereich Fertigbau sein. Dennoch sind wir bestrebt, 
architektonisch interessante Ergebnisse zu erzielen – 
selbst Fertighäuser können und müssen cool aussehen. 
Es ist schwierig, maßgeschneiderte Lösungen zu 
automatisieren, aber diese zu entwickeln muss einfach 
genug sein“, erklärt Talts den Kern der KMT-Philosophie. 
Bei KMT werden keine vorgefertigten Lösungen angeboten. 
Dafür aber verfügt das Unternehmen über genügend 
Erfahrung, um dem Kunden bei der Entwicklung eines 
einzigartigen Produkts mit Rat und Vorschlägen behilflich 
zu sein. Das hohe professionelle Niveau der Ingenieure 
und Projektmanager des KMT-Teams liegt bei weitem 
höher die Vorteile spezifischer Produktionstechnologien 
oder Automationslösungen. Eine Bestätigung für die 
konsequente Umsetzung der Unternehmensphilosophie 
und die unerschütterliche Verpflichtung zur Qualität ist 
die Tatsache, dass sich der Begriff „KMT-Wand“ von 
einem einfachen Markennamen für Bauprodukte zu 
einem Gattungsbegriff entwickelt hat, der von den Top-
Kunden des Unternehmens verwendet wird, wenn sie sich 
auf spezifische hochwertige Bauelemente beziehen.
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