
Ortswechsel

Der neue Standort der Schulte Verpackungs-Systeme in Hemer-Deilinghofen



Ein Ortswechsel bietet für ein Unternehmen
immer vielerlei Chancen. Zugleich ist er auch
ein guter Anlass der Standortbestimmung.
 Vor rund zehn Jahren begannen die ersten
Überlegungen, das Unternehmen Schulte Ver-
packungs-Systeme zu verlagern. Aus wagen 
und gewagten Überlegungen konkretisierte 
sich im Laufe der Zeit ein immer schärferes 
Bild vom neuen Unternehmen. Zusammen mit 
unseren Führungskräften entwickelten wir die 
»perfekte« Fabrik und erarbeiteten eine Vision
für das gesamte Unternehmen, die Fortentwick-
lung von »Kisten Schulte« zu den »Packmittel-
Profi s«. Auf dieser Basis gingen wir dann im 
Jahr 2005 auf geeignete Standortsuche und 
erwarben 2008 das Gelände und die Immobilien 
für unser neues Werk.
 Von Anfang an war klar, dass es sich hier
für uns um einen echten Glücksfall handelte.
Ebenes Gelände, geeignete Hallen, ausreichende

Flächen und das Ausbaupotenzial für unsere
Vision der Packmittel-Profi s. Ideal ist auch die 
Nähe zum alten Unternehmensstandort in Bezug 
auf Kunden, Mitarbeiter und die weitere Nutzung 
des alten Firmengeländes.
 Doch der Start verlief nicht so, wie wir es 
geplant hatten. Die Finanzkrise machte uns einen 
Strich durch die Rechnung. Aus der perfekten 
Fabrik wurde zunächst nur ein weiterer Ableger 
der Packmittel-Profi s.

Seit ein paar Monaten haben wir unseren neuen 
Unternehmenssitz nun in Betrieb genommen. 
Dabei haben wir festgestellt, dass auch diesen Ort 
die Menschen ausmachen – und da bringen wir 
eine tolle Mannschaft mit, die den neuen Standort 
schnell angenommen und mit Leben gefüllt hat.

Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken,
die unseren Ortswechsel möglich gemacht

haben. Mein besonderer Dank gilt unserem 
engagierten Mitarbeiterteam, zahlreichen Dienst-
leistern und Partnern und natürlich auch unseren 
Kunden.

Größer, moderner, effi zienter, es gibt viele Begriffe, 
die unseren neuen Firmenstandort charakterisieren
und die wir Ihnen auf den folgenden Seiten auf-
zeigen wollen. Wenn Sie unser »Ausfl ug« neu-
gierig auf mehr macht und Sie den Ort und die 
Menschen einmal live erleben möchten, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Engelbert Josef Schulte
Geschäftsführender Gesellschafter

Willkommen in 
Hemer-Deilinghofen

Engelbert Josef Schulte
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Der neue Standort

Zukünftigen Marktanforderungen gewachsen
Der neue Standort bietet die ideale 
Basis, um auch in Zukunft den weiter 
steigenden Marktanforderungen in puncto 
Lieferperformance, Produktqualität und 
Problemlösungskompetenz gerecht zu 
werden. 

Auf einem 50.000 m2 großen ebenen Areal 
konnten in Bezug auf optimale Produktions- 
und Logistikabläufe alle Wünsche berücksichtigt 
und umgesetzt werden. Die vorhandenen 
Hallenkapazitäten wurden modernisiert und 
um eine zentral gelegene Produktionshalle 
und drei weitere Lagerhallen erweitert. 

Verzahnung von Verwaltung und Produktion
Direkt angrenzend an die zentrale Produktion 
wurde eine moderne dreistöckige Verwaltung 
inklusive Sozialtrakt errichtet. Neben kurzen 
Wegen sorgt dies vor allem für eine direkte Ver-
zahnung von Fertigung und Verwaltung: von der 
Auftragserfassung, der Arbeitsvorbereitung und 
dem Einkauf über die Produktion, die Reparatur 
von Mehrwegverpackungen bis hin zur Lagerung 
und zum Warenein- und -ausgang.

Standort mit eingebauter Zukunft
Außerdem besteht die Möglichkeit, das Gelände 
noch zu erweitern. Binnen 20 Jahren können 

wir weitere direkt angrenzende 25.000 m2 auf 
Basis einer vertraglich gesicherten Kaufoption 
erwerben.

Standort Menden
Das bisherige Hauptwerk in Menden wird auch 
zukünftig weiter genutzt. Dort werden Maschi-
nen und Anlagen für Kunden verpackt und bis 
zum endgültigen Versand eingelagert.
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Mein persönlicher Ortswechsel 

Zahlen, Daten, Fakten

Das neue Firmengelände umfasst rund 50.000 m2 und die bestehenden 

Hallenkapazitäten wurden auf insgesamt 16.800 m2 erweitert.

Die direkt angrenzende Optionsfläche umfasst weitere 25.000 m2 und 

kann binnen 20 Jahren zusätzlich erworben werden.

Insgesamt 20 Lkw-Verladeplätze sorgen am Standort 

Hemer-Deilinghofen für einen reibungslosen Warenein- und -ausgang.

Die Photovoltaikanlage umfasst eine Dachfläche von rund 2.500 m2 und 

hat eine Leistung von 185 kWp und erzeugt annähernd den Strom, den 

wir selbst verbrauchen.

Die Holzfeuerungsanlage zur Beheizung der Produktionshallen, der 

Verwaltung und der Trockenkammerr hat eine Leistung von 750 kW, 

der dazugehörige Hackschnitzelbunker hat ein Volumen von ca. 150 m3.

»Durch die Einbeziehung aller Mitarbeiter in die jeweilige Arbeitsplatzgestaltung und die 
Maschinenaufstellung hatte jeder die Gelegenheit, sich in die Realisierung der »neuen 
Firma« einzubringen! Die hohe Akzeptanz der Umsetzung bei den Mitarbeitern zeigt, 
dass dies der einzig richtige Weg war, den neuen Standort zu planen. So haben wir ein 
effizientes Umfeld geschaffen, das ein ruhiges und sicheres Arbeiten fördert und eine 
schnelle, zuverlässige und termingerechte Fertigung für unsere Kunden ermöglicht.«

»Jeder Mitarbeiter 
hatte die Gelegen-
heit, sich in die neue 
Firma einzubringen«
 Bernd Wallmeyer, 
 Technischer Leiter
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Oben: Der neue Standort bietet beste 
Vorraussetzungen, den zukünftigen Markt-
anforderungen gerecht zu werden.

Oben rechts: Das neue Verwaltungsgebäude 
bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung, 
Produktion, Lager und Logistik.



Produktion
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Blick in die Halle A2: Mit dem Massen-, Serien- und 
Sonderzuschnitt beginnt der Produktionsprozess. 
Optimaler Materialfl uss und die Anbindung von Ver-
waltung, Rohstoffl ager, Fertigwarenlager und Versand 
waren die Vorgaben und Wünsche, die auf den Punkt 
genau umgesetzt werden konnten.
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Produktion

Optimale Arbeitsbedingungen

Die Verbesserung des Materialfl usses, eine 
optimale Maschinenanordnung und der 
Einsatz neuer Maschinen standen bei der 
Planung der neuen Produktionshallen im 
Mittelpunkt. Daneben spielten die Aspekte 
Arbeitssicherheit, Ergonomie und Brand-
schutz eine entscheidende Rolle. 

Die Produktion gliedert sich jetzt in drei parallel 
verlaufende Hallenabschnitte. Im rechten Ab-
schnitt werden Kisten produziert und repariert. 
Im linken Hallenabschnitt werden Sonderver-
packungen gefertigt. Im mittleren Hallenstrang 
stehen die neue, hochmoderne Paketkappsäge, 
eine CNC-gesteuerte Längenzuschnittanlage 
sowie zwei aufeinander abgestimmte Arbeits-
plätze für den Sonder- und Einzelzuschnitt. An 
diesen Bereich schließt sich direkt die Paletten-
fertigung an.

Bessere Produktionsbedingungen
Die besseren Produktionsbedingungen in Bezug
auf Effi zienz, Ergonomie und Arbeitssicherheit
sorgen dafür, dass dem ohnehin extrem hohen 
Qualitätsaspekt noch mehr Aufmerksamkeit ge-
widmet werden kann. Darüber hinaus können 
hierdurch Bedarfsschwankungen und -spitzen 
schnell, fl exibel und zuverlässig bedient werden.

Mehr Raum für mehr Möglichkeiten
Durch die großzügige Raumsituation können 
die exakt vorgeplanten Materialpakete in 
unmittelbarer Nähe der jeweiligen Maschinen 
und Arbeitsplätze gelagert werden, um direkt 
und ohne Zwischentransport und Wartezeiten 
weiterverarbeitet zu werden. Als Spezialist für 
Übergrößen, wechselnde Abmessungen und 
Sonderlängen ist das neue Platzangebot eine 
enorme Verbesserung. 

Besserer Informationsfl uss
Die parallel organisierten Hallenstränge sorgen
für Transparenz und Klarheit innerhalb der Pro-
duktion und für unmittelbaren Informationsaus-
tausch der Mitarbeiter. Die direkte räumliche
Anbindung an die Verwaltung sorgt auch hier 
für kurze Wege. Das Ergebnis ist eine wesent-
lich bessere abteilungsübergreifende Abstim-
mung und sorgt für höchste Lieferschnelligkeit 
und Zuverlässigkeit. 
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Mein persönlicher Ortswechsel 

Halle A1: Hier werden Kisten in Längen von bis zu 30 m hergestellt.

Links: Die computergesteuerte Paketkappsäge 
arbeitet nicht nur vollautomatisch, sondern 
auch auf den Millimeter genau.

Rechts: Bei der neuen Palettenfertigungsstraße 
kommt erstmals Robotertechnik zum Einsatz.

Rationeller Zuschnitt 
In Betrieb sind hochmoderne Maschinen für 
den Einzel-, Serien- und Massenzuschnitt. 

Dreizügige Produktion
Klare Gliederung in die Bereiche Paletten, 
Kisten und Sonderfertigung

Palettenfertigungsstraße
Hier wird erstmals Robotertechnik eingesetzt.

Kombi-Verpackungen
Für die Montage von Kartonage-Holz- 
Kombinationsverpackungen stehen nun 
zwei Hallen zur Verfügung.

Holztrocknung bis 14 m Länge
In der neuen Trockenkammer können 
Bretter und Kanthölzer bis 14 m Länge 
technisch getrocknet und gemäß dem 
ISPM-15-Standard IPPC behandelt werden.

»Durch die besseren Möglichkeiten zur 
Trockenlagerung des Rohholzes ist das
Material optimal für die Weiterverarbei-
tung vorbereitet. Die neue Technik in der 
Produktion stellt einen erst einmal vor 
neue Herausforderungen, aber durch den 
Einsatz der neuen Maschinen läuft die 
Arbeit schneller und einfach runder als 
vorher. Das motiviert und macht Spaß.«
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»Die Arbeit läuft schneller 
und runder als vorher«
 Krzysztof Gottzmann, Platzmeister

Die neue Produktion
auf einen Blick:



Lager und Logistik

Perfekte Lager- und Transportlogistik

Bei der Standortplanung bildete auch 
die Logistik einen großen Schwerpunkt. 
Neben ausreichenden Trockenlager-
kapazitäten wurde das neue Betriebs-
gelände auf eine zeitsparende und 
effektive Be- und Entladung sowie auf 
alle modernen Logistikanforderungen 
hin konzipiert.

An den Materialfl uss wurden hohe Anforderun-
gen gestellt und umgesetzt. Die Organisation 
und die Lage der Rohmaterial- und Fertigwaren-
lager ist optimal auf die Bedürfnisse der Pro-
duktionsabläufe abgestimmt. Die vorhandenen 
Stahlbetonhallen wurden modernisiert und 
zusätzliche Stahlskeletthallen neu gebaut. 
 Um die Lager- und Transportlogistik zu op-
timieren, wurde der zentrale Gebäudekomplex 
mit einer Lkw-Umfahrung eingefasst und mit 
separaten Pkw- und Lkw-Ein- und Ausfahrten 
versehen.  

Effi ziente Logistik
Jeder Lkw-Fahrer muss sich vor der Einfahrt 
auf das Werksgelände über eine Sprechsäule 
anmelden und bekommt unmittelbar den für 
ihn am besten geeigneten Lkw-Ladeplatz zu-
gewiesen. Das erspart lange Wartezeiten und 
sorgt für reibungslose Logistikabläufe.
 
Termingerechte Belieferung
Die einfache und gute Verkehrsführung auf dem 
Gelände sorgt für einen effi zienten Warenum-
schlag. Kurze Transportwege und 20 Lkw-Lade-
plätze sorgen für einen reibungslosen Ablauf 
und für eine schnelle Be- und Entladung. Die 
hauseigene Disposition ermöglicht eine termin-
gerechte Belieferung, auch »just in time« oder 
»just in sequence«.

Vom Kunden für den Kunden
Auch im Bereich der Verpackungsdienstleistungen 
sind wir durch den neuen Standort bestens auf-

gestellt. Neben dem fachgerechten Verpacken 
von Waren, Maschinen und dem Containerstau 
können die Produkte unserer Kunden und deren 
Zulieferer in separaten Hallen kommissioniert 
und eingelagert werden. 

Von A wie Abwicklung bis Z wie Zoll
Für zahlreiche Kunden übernehmen wir die 
komplette Versandabwicklung. Wir bieten dabei 
ein umfassendes Dienstleistungsspektrum: 
von der Abholung über das Verpacken und 
Einlagern in unseren Hallen bis zum direkten 
Endkundenversand, der Seehafenanlieferung 
und der Zollabwicklung.
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Mein persönlicher Ortswechsel 

»Es macht Spaß zu sehen, 
wie einfach es sein kann.«
 Yvonne Kraus, Disposition und 
 Kundenauftragsverwaltung

»In den 14 Jahren, seit denen ich für 
Schulte Verpackungs-Systeme tätig bin, 
ist das Unternehmen stetig gewachsen.
Ich habe die Disposition mit zwei Fahr-
zeugen übernommen, inzwischen planen 
wir mit sieben Fahrzeugen täglich. Das 
war in Menden wegen der räumlichen 
Enge zuletzt ein Geduldsspiel. Hier in 
Deilinghofen macht es Spaß zu sehen, 
wie einfach es sein kann.«

Der zentrale Verladeplatz zwischen den Hallen B1, A2 und B3 
bietet Platz für sechs Lkw-Ladeplätze. Das sorgt für extrem kurze 
Ladewege und entsprechend kurze Stand- und Ladezeiten. 

Halle B1: Das Fertigwarenlager für Kisten 
und Schwergutverpackungen kann von zwei 
Seiten mit insgesamt fünf Lkw-Ladeplätzen 
angesteuert werden.

Lager und Logistik auf einen Blick:

Halle B3: Das Fertigwarenlager für Paletten und 
Spezialverpackungen kann von zwei Seiten mit ins-
gesamt sechs Lkw-Ladeplätzen angesteuert werden.

Lkw-Ein- und Ausfahrt
Deilinghofer Straße 99

Pkw-Ein- und Ausfahrt
Amerikastraße 1

Roh- und Fertigwarenlager
Rund 12.000 m² Hallenflächen sorgen für eine optimale Trockenlagerung des  
Roh- und Fertigmaterials. Kundenverpackungen können bis zum Versand eingelagert 
werden. Auf Wunsch kann die komplette Versandabwicklung übernommen werden.

Lkw-Be- und Entladeplätze
Insgesamt stehen 20 Lkw-Be- und -Entladeplätze zur Verfügung.

Verpackungsdienstleistungen und Kombinationsverpackungen
Die Hallen E1 und E2 bieten optimale Voraussetzungen zur Durchführung 
von Verpackungsdienstleistungen und die Montage von Kombinationsverpackungen.
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»Unsere Leistungsfähigkeit ist deutlich gestiegen«

Interview

Herr Schulte, Herr Gisselmann, nach 
dem Betriebsrundgang muss ich schon 
sagen, ich bin beeindruckt. Es wirkt 
alles nicht nur modern, sondern auch 
sehr gut durchdacht.
      Engelbert Schulte: Herzlichen Dank für Ihr 
Kompliment, Herr Stoverock. Wir selbst sind mit 
dem Ergebnis auch sehr zufrieden. Das Arbeiten 
hat sich für unsere Mitarbeiter an vielen Stellen 
immens erleichtert und unsere Leistungsfähig-
keit ist deutlich gestiegen. 
      Klaus Gisselmann: Bei der Planung und 
Realisierung der neuen Fabrik haben wir so 
gehandelt, wie wir es auch für unsere Kunden 
immer tun: optimieren, optimieren und 
nochmals optimieren. So haben wir viele gute 
technische und wirtschaftliche Detaillösungen 
erarbeiten und umsetzen können.

Wie kam es zur Standortwahl 
Hemer-Deilinghofen?
      Engelbert Schulte: Uns war immer klar, 
dass wir unserer Region wegen der Nähe zu 

unseren Kunden, aber auch mit Blick auf unsere 
Mitarbeiter treu bleiben wollen. 
      Klaus Gisselmann: Hier in Hemer-Deiling-
hofen haben wir den idealen Standort gefunden. 
Die Topographie und der Geländezuschnitt sind 
hervorragend und die Grundstücksgröße ist 
mit 50.000 m2 genau richtig. Für die nächsten 
20 Jahre verfügen wir zusätzlich noch über 
eine fest optionierte Erweiterungsfl äche von 
weiteren direkt angrenzenden 25.000 m2.

Welche Investitionen haben 
Sie im Detail getätigt?
      Engelbert Schulte: Wir haben die vorhande-
nen Hallen modernisiert und neue Produktions- 
und Lagerhallen sowie das Verwaltungsgebäu-
de mit angrenzendem Sozialtrakt errichtet. Für 
die Infrastruktur wurden Werkstraßen sowie eine 
Lkw- und Pkw-Zufahrt gebaut. Zur Umsetzung 
eines zukunftsfähigen Energiekonzeptes wurde 
eine Holzfeuerungsanlage nach dem neuesten 
Stand der Technik für Produktionsabfälle und irre-
parable Verpackungen sowie eine Photovoltaik-

anlage installiert. Hinzu kamen die Energie- und 
Wasserversorgung und die Leitungen für eine gut 
funktionierende EDV und Telekommunikation.
      Klaus Gisselmann: Außerdem haben wir 
auch in neue Maschinen und Anlagen investiert. 
Ein Schwerpunkt war hierbei der Zuschnitt. Hier
haben wir eine neue Paketkappsäge und für den 
Sonderzuschnitt zwei Maschinen mit NC-Anschlag 
angeschafft. Zielsetzung für diese Investitionen 
waren eine noch bessere Schnittgenauigkeit, 
kürzere Durchlaufzeiten, höhere Flexibilität und 
ein verbesserter Automatisierungsrad.
      Engelbert Schulte: Diese Zielsetzung galt 
auch prinzipiell bei der Anschaffung unserer 
neuen Palettenfertigungslinie, bei der wir zum 
ersten Mal Robotertechnik einsetzen.

Wie groß ist das Investitionsvolumen?
      Engelbert Schulte: Seit dem Immobilien-
erwerb im Jahr 2008 haben wir bis dato rund 
10 Millionen Euro investiert. Dieser Betrag be-
inhaltet allerdings auch Investitionen in unser 
Tochterunternehmen in Osnabrück.

Engelbert Schulte

Jahrgang 1968, geschäftsführender Gesell-
schafter der Schulte Verpackungs-Systeme 
GmbH. Engelbert Schulte studierte Betriebs-
wirtschaft mit dem Schwerpunkt Holz-
technik an der FH Rosenheim. Neben der 
Tätigkeit für das eigene Unternehmen sitzt 
er im Vorstand des Bundesverbandes Holz-
packmittel, Paletten, Exportverpackungen 
e. V. (HPE) und ist Mitglied im Normenaus-
schuss Verpackungswesen des Deutschen 
Instituts für Normung in Berlin.
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»Dank der sehr guten Planung 
haben unsere Kunden den Um-
zugsstress fast nicht bemerkt.«
 Klaus Gisselmann

Wie finanziert ein Mittelständler 
eine solche Investition?
      Engelbert Schulte: Wir haben bewusst 
eine klassische und konservative Finanzierung 
gewählt. Mit der Volksbank Bigge-Lenne und 
der Sparkasse Hemer-Menden haben wir dabei 
zwei regionale Partner an unserer Seite.
      Klaus Gisselmann: Natürlich haben wir auf 
diese Investition gezielt hingearbeitet. In die 
Immobilie am alten Standort Menden sind nur 
noch relativ wenig Mittel geflossen. Außerdem 
sind wir in der glücklichen Lage, dass unsere 
Gesellschafter, wie es den klassischen deut-
schen Mittelstand auszeichnet, die letzten Jahre 
und Jahrzehnte kein Kapital entnommen haben.

      Engelbert Schulte: Wir haben die Investi-
tionen insgesamt auf einer breiten Basis aufge-
baut. Das heißt, die Gebäudeinvestitionen 
rechnen sich durch die Mietkostenersparnisse 
und den optimierten Materialfluss. Die Maschi-
neninvestitionen rechnen sich durch entspre-
chende Rationalisierungseffekte. Hierbei ist 
uns wichtig zu betonen, dass kein Mitarbeiter 
entlassen werden musste. 

Was ist für Sie das Highlight der neuen 
Fabrik bzw. der Firmenumsiedlung?
      Klaus Gisselmann: Für mich ist das Highlight, 
dass wir den Kosten- und Terminplan exakt 
eingehalten haben. Damit sind wir unseren Kun-
denversprechen »absolute Zuverlässigkeit, Liefer-
schnelligkeit und Flexibilität« auch bei unseren 
internen Aktivitäten treu geblieben. Der Umzug 
unserer Maschinen – bei laufender Produktion – 
war für uns im Vorfeld ein ganz großes Thema. 
Als auf die Herstellung von Sonderabmessungen 
spezialisiertes Unternehmen konnten wir die 
Umzugsphase nur sehr begrenzt über einen 
Lageraufbau ausgleichen. Dank der sehr guten 
Planung unseres technischen Leiters Bernd Wall-
meyer und der akribischen Fertigungssteuerung 
unseres Produktionsleiters Andreas Wullenweber, 
aber auch dank des hervorragenden Einsatzes 
aller Mitarbeiter haben unsere Kunden den 
Umzugsstress fast nicht bemerkt.

Was würden Sie darüber 
hinaus noch hervorheben?
      Engelbert Schulte: Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist, dass wir es trotz der deutlichen Ver-
größerung geschafft haben, mehr Nähe zwischen 
den Produktions- und Verwaltungsmitarbeitern 

herzustellen als am alten Standort. Auch beim 
Thema Arbeitssicherheit und Brandschutz haben 
wir einen echten Quantensprung hingelegt.
      Klaus Gisselmann: Außerdem haben wir 
neue, helle und moderne Büroräume geschaffen, 
die sich in Bezug auf Ergonomie und die indi-
viduelle Arbeitsplatzgestaltung an den Bedürf-
nissen unserer Mitarbeiter orientiert haben.

Und wie wird es weitergehen 
bei den Packmittel-Profis?
      Klaus Gisselmann: Die Trends der vergan-
genen Jahre, wie intelligentere Verpackungen, 
Just-in-time-Belieferungen, Single Sourcing, 
Gesamtkostenanalyse und der verstärkte 
Mehrwegeinsatz von Verpackungen haben 
unsere Stellung im Markt deutlich gestärkt. Um 
auch in Zukunft den weiter steigenden Markt-
anforderungen in puncto Lieferperformance, 
Produktqualität und Problemlösungskompetenz 
gerecht zu werden, bietet uns der neue Stand-
ort die ideale Basis.
      Engelbert Schulte: Gut ist, dass wir zunächst 
gewachsen sind und dann investiert haben. 
Insofern stehen wir nun unter keinem Druck 
und werden gezielt unser Leistungsspektrum für 
unsere Kunden erweitern und vertiefen und den 
Bereich der Verpackungsdienstleistungen und 
Kombinationsverpackungen ausbauen.

Das Interview führte Dietrich Stoverock, Fach-
redakteur beim Hauptverband der Deutschen 
Holzindustrie und Kunststoffe verarbeitenden 
Industrie und verwandter Industrie- und 
Wirtschaftszweige e. V. (HDH). 
      Das vollständige Interview finden Sie 
unter www.packmittel-profis.de/ortswechsel
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»Die Investitionen haben wir auf 
einer breiten Basis aufgebaut.«
 Engelbert Schulte

Das Interview führte 
Dietrich Stoverock vom HDH

Klaus Gisselmann, 
Jahrgang 1966, ist Ver-

triebsleiter und Prokurist. 
Er arbeitet seit dem Jahr 

2000 bei den Packmittel-
Profis und studierte Be-

triebswirtschaft mit dem 
Schwerpunkt Holztechnik 

an der FH Rosenheim. 



Gemeinsam mehr bewegen

Spezialverpackungen, ständig wech-
selnde Packstücke und Abmessungen, 
Eilbestellungen und laufende Auftrags-
änderungen – unsere Mitarbeiter sind 
tagtäglich stark gefordert. 

Um diesen Herausforderungen gerecht zu 
werden, haben wir größten Wert auf eine 
intelligente Bürostruktur mit kurzen Wegen und 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre gelegt. 
 Der tägliche Informationsfl uss spielt in 
Bezug auf ein gutes Teamwork eine wichtige 
Rolle. Nur wer gut informiert ist, kann sich in 
die für ihn relevanten Dinge auch positiv »ein-
mischen«. Das sorgt für besseren Austausch, 

macht das Arbeiten leichter und das Team 
insgesamt schneller und effi zienter.  

Auftragsverwaltung und 
Produktionsleitung auf einer Ebene
Alle entscheidend am Auftrag beteiligten 
Personen sitzen in direkter Nähe zueinander. 
Transparente Räume mit viel Glas und ein 
Großraumbüro sorgen für ideale Rahmen-
bedingungen, effektives Arbeiten und eine 
zuverlässige Auftragsabwicklung. 

Positives Arbeitsumfeld
Für die Arbeitsplätze in der der Produktion 
spielten ein optimales Hand-in-Hand-Arbeiten, 

die Ergonomie, die Arbeitssicherheit sowie die 
individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter die 
entscheidende Rolle. 
 Bei den Planungen für die Verwaltung 
wurden die Mitarbeiter stark miteinbezogen, um 
den Aspekten Akustik, Innenraum- und Arbeits-
platzgestaltung Rechnung tragen zu können. 
So wurden zum Beispiel auch rückenschonende 
höhenverstellbare Schreibtische angeschafft. 
Besonderer Wert wurde auch auf großzügige 
Sozial- und Pausenräume sowie auf ausreichende 
Besucher- und Besprechungsräume gelegt.

Teamwork
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Mein persönlicher Ortswechsel 

 »Der bessere und persönliche Kontakt zu den anderen Abteilungen 
erleichtert mir das Arbeiten ungemein. Mein neuer Arbeitsplatz 
bietet mir außerdem rechts einen Blick ins Grüne und links einen 
Blick in die Produktionshalle. Das hat eine ganz andere Qualität als 
mein vorheriger Arbeitsplatz.«

»Mein neuer Arbeitsplatz hat 
eine ganz andere Qualität.«
 Christopher Schulte, Arbeitsvorbereitung 
 und Assistent der Produktionsleitung

Der regelmäßige Informationsaustausch in der jeweils 
angemessenen Runde sorgt für eine zuverlässige 
Auftragsabwicklung und gute Lieferperformance.

Links: Yvonne Kraus  und Andreas Wullen-
weber bei der Dispositionsabstimmung 
zwischen Kundenauftragsverwaltung und 
Produktionsleitung.

Unten: Blick aus der Produktionsleitung 
und Arbeitsvorbereitung in die Produktion.

Unten: Ein gutes Arbeitsklima und 
optimales Hand-in-Hand-Arbeiten sind 
die beste Basis, wenn man gemeinsam 
viel bewegen will. 
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Produkte und Dienstleistungen

Die Packmittel der Profi s

Der neue Unternehmensstandort bringt
nicht nur zahlreiche Verbesserungen in 
der Fertigung von Paletten, Kisten und 
Sonderverpackungen, sondern eröffnet 
uns neue Möglichkeiten, das umfang-
reiche Produkt- und Dienstleistungs-
spektrum abzurunden und zu erweitern. 

Egal ob es um einzelne Kleinteile oder große 
Maschinen geht, wir entwickeln intelligente 
Verpackungslösungen und fertigen maß- und 
bedarfsgerechte Industrieverpackungen als 
Sonder- oder Serienverpackung in Losgrößen 
von 1 bis 10.000. 

Kundenprozesse im Blick
Unsere Kunden sollen es bei dem Einpacken
ihrer Produkte so einfach wie möglich haben.
Deshalb legen wir großen Wert auf gute Bera-
tung und intelligente Verpackungslösungen.

Zahlreiche Verpackungen fertigen wir zum Bei-
spiel mit Einsätzen, Führungen und Halterungen, 
die das Beladen und Verpacken erleichtern und 
die Produkte beim Transport optimal sichern. 
Auch die Konservierung kann vorbereitet werden. 
Hauben können beispielsweise schon bei der 
Kistenmontage eingearbeitet werden.

Intelligent kombinieren
Gute Verpackungslösungen sind nicht nur 
konstruktiv durchdacht, sondern verwenden 
auch die adäquaten Materialien für den 
jeweiligen Zweck. So fertigen wir zum Beispiel 
Kombinationsverpackungen aus Holz und 
anderen Materialien wie Kartonagen, Kunst-
stoffen, Folien und Blech. Im Fokus stehen 
dabei immer die bewährte Schulte-Qualität und 
höchster Kundennutzen. Auch im Bereich der 
Packhilfsmittel liefern wir ein breites Spektrum 
aus Sperrschichtpapieren, Folien, Klebebändern, 

Umreifungen, Konservierungsmitteln etc., die 
passend vorkonfektioniert mit den Holzpack-
mitteln angeliefert werden. 

Noch mehr Dienstleistung
Für das Verpacken von Anlagen und Maschinen
sowie das Kommissionieren und Konfektionieren 
von Teilen stehen die Hallen E1 und E2 zur Ver-
fügung. So können auch mehrere umfangreiche 
Verpackungsprojekte gleichzeitig durchgeführt 
werden.
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Mein persönlicher Ortswechsel 

»Alles ist erst 
 einmal machbar.«
 Uwe Neuhaus, techn. Kundenberatung  
 und Verpackungsdienstleistungen

Für die Fertigung und Konfektionierung 
von Kombi- und Sonderverpackungen 

stehen am neuen Standort gleich zwei 
Hallen zur Verfügung.

Die Packmittel-Profis im Einsatz beim 
Containerstau und der Schwergut-
verpackung von Maschinenteilen.

17

Produkte und Dienst-
leistungen auf einen Blick:

Packmittelberatung und -optimierung 

Statische Berechnung für Paletten 
(CAD-gestützt)

Herstellung von Kisten, Paletten, 
Schwergutverpackungen

Kombinationsverpackungen aus Holz, 
Kartonage, Kunststoff, Folie, Blech

Reparatur und Recycling von 
Holzpackmitteln

Fachgerechtes Verpacken von Maschinen, 
Anlagen und Industriegütern

Containerstau

24-Stunden-Lieferservice

Packmittel-Pool-Management für 
kundeneigene Packmittelpools

»Mich macht es schon ein wenig stolz, 
die Entwicklung zu den Packmittel-Profis 
mitgemacht und meinen Teil dazu bei-
getragen zu haben. Der neue Standort 
vermittelt für mich unsere Leistungs- 
stärke nach außen. Wir stehen vor 
neuen Möglichkeiten und ich glaube, 
im Sinne unserer Kunden ist alles erst 
einmal machbar.«

CAD-Planung eines maßgeschneiderten 
Containerschlittens für ein Maschinenteil.



Werte schaffen – und bewahren

Bei der Planung und Inbetriebnahme des 
neuen Unternehmensstandortes haben 
wir besonderen Wert auf das Thema 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz gelegt.

Wichtig war uns ein zukunftsorientiertes öko-
logisches und wirtschaftliches Energiekonzept. 
Mit einem Mix aus Photovoltaik, energiespa-
render Technik, Heizung und Leuchtmitteln sowie 
der thermischen Verwertung der entstehenden
Produktions- und Altholzabfälle zur Beheizung
der Produktionshallen, der Verwaltung und der 
Trockenkammer haben wir dies konsequent 
umgesetzt.

Holz – natürlicher Werkstoff und 
nachwachsender Rohstoff
Der Einsatz von Holzverpackungen berücksich-
tigt neben konstruktiven und wirtschaftlichen
Vorteilen auch zusätzliche ökologische Fakto-

ren. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und 
Holzpackmittel können mit sehr geringem Ener-
gieeinsatz und bei sehr geringen Emissionen 
sowie frei von Immissionen hergestellt werden.

Echtes Recycling statt Downcycling
Holzpackmittel in Schulte-Qualität sind mehr-
wegtauglich. Sie sind nicht nur langlebig und 
können gut repariert werden, sondern sie 
schonen auch die Umwelt und senken die 
Kosten unserer Kunden. Ist eine Reparatur 
nicht mehr möglich, erfolgt eine thermische 
Verwertung in unserer Holzfeuerungsanlage – 
und dies CO2-neutral.

Respektvoller Umgang miteinander
Genauso verantwortlich und respektvoll wie wir
mit dem Werkstoff Holz umgehen, pfl egen wir 
auch eine Unternehmenskultur, die auf gegensei-
tigem Respekt aufbaut. Ob Kunden, Lieferanten 

oder Mitarbeiter, es handelt sich immer um 
Menschen. Das wollen wir nie aus den Augen
verlieren. Sowohl in der Verwaltung als auch in 
der Produktion bilden wir Fachkräfte aus und wir 
schulen unsere Mitarbeiter, damit sie sich beruf-
lich und persönlich weiterentwickeln können. 

Unternehmerisches Engagement
Die Packmittel-Profi s haben es sich zur Aufgabe
gemacht, sich für soziale und ökologische
Belange in der Region zu engagieren. Diverse 
Sportvereine und karitative Einrichtungen werden 
unterstützt. Hierbei ist es uns sehr wichtig, auf 
diesem Wege auch das ehrenamtliche Engage-
ment vieler Menschen anzuerkennen. Im Jahr 
2010 waren wir zum Beispiel Sponsor der Landes-
gartenschau Hemer und 2011 haben wir unter 
anderem das Naturschutzzentrum Arche Noah 
e. V., ebenfalls direkter Nachbar unseres neuen 
Unternehmensstandortes, unterstützt.

Verantwortung
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Mein persönlicher Ortswechsel 

»Was ich nach wie vor 
schätze, ist das besondere 
Miteinander.«
 Ulrich Brunswicker, Maschinenführer

Reparatur von Mehrwegverpackungen

Die Reparatur von Mehrwegverpackungen findet 
am neuen Standort unter optimalen Rahmenbe-
dingungen statt. Durch den Einsatz hochwertigen 
Rohmaterials in Kombination mit der speziellen 
Schulte-Qualität in der Verarbeitung (Nagelung 
von innen nach außen, maschinelle Vernietung 
für maximale Haltbarkeit der Nagelverbindungen) 
erzielen wir zum Teil Umläufe von über 50 Ein-
sätzen. Die ältesten derzeit noch in Verwendung 
befindlichen Mehrwegverpackungen stammen 
aus dem Produktionsjahr 2001.
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»Seit 45 Jahren arbeite ich jetzt im Unter- 
nehmen. Angefangen habe ich 1967 noch 
unter dem Firmengründer Josef Schulte. 
Es gab natürlich gute und weniger gute 
Zeiten. Was ich bis heute nach wie vor 
schätze, sind das besondere Miteinander 
und das gute Betriebsklima.«

Links: Die Forstwirtschaft 
in Deutschland folgt per 
Gesetz dem Leitsatz der 
Nachhaltigkeit. Es darf nur 
soviel Holz eingeschlagen 
werden, wie nachwächst. 
Neben der Lieferung 
hochwertiger Rohstoffe 
sorgt der Wald auch für 
die Luftreinhaltung und 
Wasserspeicherung, einen 
intakten Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere und bie-
tet eine Erholungsfunktion 
für den Menschen.

Zu unserer ökologischen und wirtschaftlichen Energieversorgung gehört auch eine 
Photovoltaikanlage, die nahezu unseren gesamten eigenen Strombedarf erzeugt.
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