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profine startet Extrusion in Bosnien-Herzegowina  
- Erweiterung der internationalen Produktionskapazitäten -   
 
Ende September 2021 ging die erste Extrusionslinie bei profine in Bos-
nien-Herzegowina an den Start. Am Standort seiner Tochtergesellschaft 
profine BH baut das Unternehmen derzeit die technische und logistische 
Infrastruktur weiter aus, um zeitnah für die Region spezifische Produkte 
vor Ort zu fertigen. 
 
„Wir produzieren die Ware dann dort, wo sie gebraucht wird. Mit dem 
Leitgedanken der dezentralen Fertigung und weniger Transport leisten 
wir auch einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit“, so der COO von pro-
fine, Christian Amling. „In 2023 wollen wir dann mit der Produktion in ei-
nem neuen Gebäude, das derzeit final ausgearbeitet wird, mit acht wei-
teren Extrudern und einer Kapazität von über 10.000 Jahrestonnen der 
sehr positiven Nachfrage des Marktes noch umfassender gerecht wer-
den.“ 
 
Der Systemgeber ist seit 1998 mit einer Vertriebsgesellschaft in der bos-
nischen Stadt Tuzla und später Živinice vertreten. Bereits 2004 hatte pro-
fine dort eine Folierungsanlage installiert. Heute sind es insgesamt vier 
entsprechende Anlagen, die es ermöglichen, die Kundenwünsche in Bos-
nien und Herzegowina sowie der Region sehr flexibel zu bedienen. 
 
Zum Start der Extrusion war Dr. Peter Mrosik, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der profine Gruppe, nach Živinice angereist. Bei seiner An-
sprache hob er ganz besonders die Leistung des technischen Teams der 
profine aus Deutschland und Bosnien-Herzegowina hervor, das das Pro-
jekt in außergewöhnlich kurzer Zeit zur Betriebsbereitschaft gebracht 
hatte. 
 
Ebenso betonte der CEO den strategischen Aspekt der Investition: „Mit 
dem Start der Extrusion in Bosnien-Herzegowina führen wir unsere inter-
nationale Expansion fort und setzen ein klares Zeichen für unsere Part-
ner und den gemeinsamen Erfolg in der Region. Der neue Standort ist 
ein richtungsweisender Schritt für die profine Gruppe und für ihre nach-
haltig positive Entwicklung!“  
 
 
Bildunterschrift: Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der profne BH Samir 
Focak (rechts) durchschnitt CEO Dr. Peter Mrosik das symbolische Band zum 
Start der Extrusion in Bosnien-Herzegowina. 
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Über profine: 
Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender Her-
steller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter 
von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in 
mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, KÖMMERLING und TROCAL 
an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und damit international hervorragend 
aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Indien, Italien, Spanien, Russland, der Ukraine, den USA und China. 
Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen beschäftigt 
weltweit über 3.000 Mitarbeiter. 
 


