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Interview mit 
Georg Sauer, 
Geschäftsführer
der VGS Leuchttechnik GmbH

„Wir fertigen Produkte mit 
höchster Qualität!“
Mit großem Elan haben Georg Sauer und René Roch den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Die beiden jungen 
Männer sind seit dem 1. Januar 2022 Geschäftsführende Gesellschafter der VGS Leuchttechnik GmbH. Seit mehr als 20 
Jahren entwickelt und produziert das Unternehmen aus Dresden Werbeanlagen, Architektur- und Interiorbeleuchtungen 
sowie sonstige Lichtobjekte mit LED-Ausleuchtung.

„Basis eines jeden Produktes ist 

eine Kombination aus Vollacryl 

und LED“, erklärt Georg Sauer, 

studierter Verkehrswirt und vor 

dem Kauf der VGS Leuchttechnik 

GmbH in der Logistik- und IT-

Branche tätig. „Mit einem Anteil 

von 85 bis 90% ist die Werbebran-

che unser wichtigster Auftragge-

ber. Neben Werbeunternehmen 

und Werbetechnikern zählen 

Wiederverkäufer und Ladenbauer 

zu unseren Kunden. Von unseren 

Auftraggebern – darunter viele 

Stammkunden – bekommen wir 

klare Vorgaben, wie das Produkt 

auszusehen hat.“ Etwa die Hälfte 

des Umsatzes erzielt das Dresd-

ner Unternehmen mit 32 Beschäf-

tigten in Deutschland, die andere 

Hälfte im europäischen Ausland.

Sehr gute Mitarbeiter

Gegründet wurde die VGS 

Leuchttechnik vor mehr als 20 

Jahren von Familie Bachmann. 

Die VGS spezialisierte sich dabei 

von Anfang an auf die Entwick-

lung einer neuen Bauweise von 

Leuchtwerbung. So werden LEDs 

direkt in den Körper aus Acrylglas 

eingesetzt, sodass die Werbe-

schilder sehr dünn und filigran 

gefertigt werden können. Durch 

die robusten Eigenschaften von 

Acrylglas sind die Werbeanlagen 

dennoch stabil und langlebig. 

Mit dieser Bauweise konnte sich 

die VGS als Vorreiter einen Na-

men machen und vertreibt ihre 

Produkte unter der Eigenmarke 

MaxxLuxx. Was das Marketing 

betrifft, so wollen Georg Sauer 

und René Roch künftig stärker 

in den sozialen Netzwerken und 

auf Fachmessen präsent sein. 

Aktuell wird zudem gerade der 

Internetauftritt überarbeitet. In-

novativ zeigt sich VGS auch bei 

der Digitalisierung. So können 

die Leuchten digital angesteuert 

werden und die Farbe wechseln. 

Innerhalb des Betriebes wird 

aktuell das ERP-System erneuert, 

um Abläufe zu optimieren und 

transparenter darzustellen. Da-

rüber hinaus beschäftigen sich 

die beiden Firmenchefs intensiv 

mit dem Thema Nachhaltigkeit. 

„Durch die Materialien, wie den 

Einsatz von LED und die Bau-

weise, haben unsere Produkte 

eine lange Lebensdauer und 

sind damit nachhaltig. Dennoch 

bemühen wir uns gegenwärtig 

bei der Materialauswahl und dem 

Recycling unserer Produkte um 

einen kleineren ökologischen 

Fußabdruck“, betont Georg Sau-

er, der das Team als wichtigsten 

Erfolgsfaktor benennt: „Wir ha-

ben sehr gut ausgebildete Mitar-

beiter, die wir sehr schätzen, die 

dieses Produkt atmen und seine 

Herstellung beherrschen. Unsere 

Mitarbeiter haben den Qualitäts-

gedanken im Blut. Wir fertigen 

Produkte mit höchster Qualität 

und darauf bin ich stolz.“
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Junge Chefs mit starkem Team: Georg Sauer (l.) und René Roch 
haben die VGS Leuchttechnik am 1. Januar 2022 übernommen

Erfolgsprodukt: Makroaufnahme eines von hinten beleuchteten 
MaxxLuxx-Buchstaben aus Acrylglas
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