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Liebe Leserin, lieber Leser, 

eine ressourcenschonende und nachhaltige Wirtschaft gilt als eine der größten Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts. Dieser Herausforderung stellen wir uns aus voller Überzeu-
gung. Als mittelständisches Familienunternehmen haben wir eine besondere Verbundenheit 
zu den Zielen des Unternehmens, zu der Region und zu den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. Dabei haben wir auch die Perspektive der nachfolgenden Generation im Blick.

Die Investition in den Standort Schopfheim ist unter diesen Gesichtspunkten eine gute Entschei-
dung. Wir werden so auch zukünftig eine Unternehmenspolitik betreiben können, die betriebs-
wirtschaftlichen Erfolg mit den Erfordernissen der Umwelt und die Beziehungen zu unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem langfristigen Gleichgewicht zusammenführt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Kernpunkt.

Fortsetzung auf Seite 2 >>   

Langfristige und nachhaltige Investition 
in den Standort Schopfheim
Die HÜLSENFABRIK HERBSTER GMBH & CO. KG befi ndet sich 2016 im 116. Jahr seit ihrer Gründung und ist heute 
ein mittelständiges und unabhängiges Familienunternehmen in dritter Generation. Und das soll auch so bleiben.

Die unternehmerische Unabhängigkeit ermöglicht ein nach-
haltiges Wirtschaften und so hat sich das Unternehmen 
kontinuierlich weiterentwickelt. Heute gehören die Papierfa-
brik Carl Lenz im Nachbarort Wehr/Südschwarzwald und ein 
Produktionsstandort in Rothenthurm/Schweiz zum Unter-
nehmensverbund. Bei HERBSTER HÜLSEN legt man seit 
jeher großen Wert auf gesundes und nachhaltiges Wachs-
tum, sowohl bei der Anzahl unserer Kunden, als auch bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Ein Erfolgsfaktor dafür ist die enge Bindung zwischen der 
Inhaberfamilie und dem Personal. Die Unternehmenswerte 
Verlässlichkeit und Innovation, Persönlichkeit und Engage-
ment, Transparenz und Partnerschaft haben unsere Kunden 
bisher überzeugt. Darauf sind wir stolz und dankbar. Wir 
wissen, dass nur ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit 
Wachstum generiert.

Holger JenischMichael Jenisch
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Gemeinsam packen wir es an.
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Die wirtschaftliche und nachhaltige Herstellung von Hülsen 
in gehobener Qualität unterliegt heute und in Zukunft den 
Mechanismen in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Nur 
die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und damit die 
Fähigkeit für Veränderungen, sowie Off enheit in der Kom-
munikation stärken langfristig ein Unternehmen und setzen 
so ein positives Entwicklungspotenzial frei.

Aus diesem Grund ist die jetzt bei HERBSTER HÜLSEN 
getroff ene Entscheidung, das komplette Produktionsprogramm 
an einem Ort zu fertigen, ein nachhaltiger Schritt in die 
Zukunft. Und dazu bietet der Standort Schopfheim mit sei-
nem Stammwerk die optimalen Voraussetzungen, zumal 
man seinerzeit beim Erwerb des Grundstücks schon 
Grundstücksreserven eingerechnet hatte. Die Auslagerung 
der derzeitigen Produktion in Rothenthurm/Schweiz nach 
Schopfheim macht auch unter dem Einfl uss des starken 
Schweizer Frankens und den dadurch erhöhten Produk-
tionskosten Sinn. Zusammen mit den anstehenden Erwei-
terungsplänen können so die Grundpfeiler für die Zukunft 
gesetzt werden. 

Auf dem fi rmeneigenen Grundstück 
in der Hohe-Flum-Straße 58, 

nördlich des bestehenden
Produktions- und Verwal-

tungsgebäudes ent-
steht bis Anfang 2017 

als Anbau zum be-
stehenden Gebäu-
detrakt ein moder-
ner Neubau. Auf 
4.500 m² entste-
hen zusätzlich 
neue Produktions- 
und Lagerräume, 

Büros und Sozial-
räume. 

Das bestehende Verwaltungsgebäude mit dem Bürotrakt 
wird komplett saniert. „Mit der Erweiterung am Hauptsitz 
stellen wir uns den wachsenden Herausforderungen und 
rüsten uns für die Zukunft“, erklärt Geschäftsführer Holger 
Jenisch. „Die Stärkung und langfristige Sicherung des 
Standortes Schopfheim sind uns ein besonderes Anliegen“. 
Herr Michael Jenisch, ebenfalls geschäftsführender Gesell-
schafter und verantwortlich für das operative Geschäft 
ergänzt: „Wir haben diese Neubau-Investition nachhaltig 
und mit strategischem Weitblick geplant. Unter anderem 
sind hohe Energieeffi  zienzstandards Grundlage der Bau-
ausführung“.

Der räumliche Ausbau begründet das Streben von HERBSTER 
HÜLSEN, ideale Arbeitsbedingungen und ein attraktives 
Umfeld zu schaff en. So werden auch im Produktionsbereich 
neue und moderne Arbeitsplätze entstehen.

Die Fertigstellung des neuen Gebäudekomplexes ist für das 
Frühjahr 2017 geplant. Was wird sich dann ändern? Die 
Produktivität und Flexibilität werden sich erhöhen. Bleiben 
werden aber auf jeden Fall Qualität als fester Bestandteil 
unserer Arbeit, innovative und wirtschaftliche Lösungen 
und die persönliche Zusammenarbeit unserer erfahrenen 
und langjährigen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit unseren 
Kunden.

Aus unserem Portfolio

●  Spiral- und parallelgewickelte 
Wickelkerne

●   Spiralgewickelte Textilhülsen
●  Konische Kreuzspulhülsen
●  Kundenspezifi sche Lösungen
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Hülsenfabrik Herbster GmbH & Co KG am 12.11.2015 

Zertifikat für die Teilnahme 
am Gesundheitstag 

Bewegung Körper-Koordinationstest mit dem MFT3 Balance Trainer.  

Die computergestützte diagnostische Messung am MFT S3 ermöglicht die 

Beurteilung der Haltungskontrolle. Auf einer instabilen Plattform misst das S3 

System, wie gut die Testperson den Körperschwerpunkt auf beiden Beinen oder 

einbeinig ausbalancieren kann.  
 
Entspannung / Stresstest 
CardioScan – eine Herz-Stressmessung zur Ermittlung der aktuellen 

Belastungssituation.   Die Messung zeigt eine Momentaufnahme des aktuellen Herz-Kreislauf-Zustandes. 

Daraus lassen sich Hinweise auf Stressbelastungen ableiten. Empfehlungen für 

einen aktiven Ausgleich und Vorschläge für Veränderungen werden erläutert.  

 
Ernährung Bestimmung der Körperzusammensetzung – Muskelmasse, Wasser- und 

Körperfettanteil.  Die ermittelten Daten werden mit Standardwerten verglichen. Unsere 

Ernährungsexpertin gibt Tipps zum allgemeinen Ernährungsverhalten.  

 
Sinnesparcours  Wahrnehmung mit allen Sinnen – schmecken, riechen, hören, fühlen, sehen.  

Ein interessanter Parcours zeigt Ihnen, wie gut Sie unsere Nahrungsmittel noch 

kennen oder wie stark die Welt der Fertigprodukte Sie schon beeinflusst hat.  

 

Simulation Auswirkung 
von Alkoholkonsum.

Stärkung eines gesundheits-
gerechten Verhaltens
Gesundheitstag für die gesamte Belegschaft

Um auch in Zukunft erfolgreich als Unternehmen beste-
hen zu können, braucht man gesunde, leistungsfähige und 
zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus diesem 
Grund streben wir bei HERBSTER HÜLSEN ein dauerhaftes 
Betriebliches Gesundheitsmanagement an. Im November 
2015 gab es dazu in unserem Unternehmen eine erste Ver-
anstaltung. Zusammen mit der AOK als Partner haben wir 
einen Gesundheitstag organisiert, an dem alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter eingeladen waren. Das Ziel dieser Ver-
anstaltung war, die Beschäftigten über Gesundheitsthemen 
zu informieren und dazu zu motivieren, selbst mehr Zeit in 
ihre Gesundheit zu investieren und aktiv zu werden.

Ähnlich wie auf einem Marktplatz gab es unterschiedliche 
Stände, Mitmach-Aktionen und Beratungen rund um das 
Thema Gesundheit. Die Veranstaltung war so interessant 
aufgebaut, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
großem Engagement teilnahmen.

Kennen wir noch unsere Nahrungsmittel oder kennen wir 
nur noch den Verpackungsaufdruck auf Fertigprodukten? 
Das konnte man in einem Sinnesparcours erfahren, wo es 
um die Wahrnehmung mit allen Sinnen ging – schmecken, 
riechen, hören, fühlen, sehen. Weitere Stationen waren ein 

Balance Trainer oder ein Car-
dioScan. Dazu gab es wertvolle 
Präsentationen und Tipps von den 
Fachleuten der AOK. Auch die The-
men Ernährung, Rückenschule, Nikotin 
und Alkohol waren interessant aufbereitet 
und für jeden Mitarbeiter sehr aufschlussreich. 

Zitat von Inge Addario, verantwortlich unter anderem für das 
Personalwesen: „Die Veranstaltung war für alle Beteiligten 
ein voller Erfolg. Es hat sich wieder gezeigt, dass gemein-
same Aktivitäten im Unternehmen das Zusammengehörig-
keitsgefühl stärken und die Teambildung unterstützen. Wir 
haben somit unsere gesetzten Ziele erreicht: Neben der 
Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gesundheitsrelevanten Themen haben wir auch die interne 
Kommunikation und die Unternehmenskultur positiv beein-
fl usst.“

Die Veranstaltung war ein weiterer Baustein zum Thema 
gesundheitsgerechtes Verhalten. Die Geschäftsleitung wird 
auch in den kommenden Jahren ihren Beitrag zum Gesund-
heitsbewusstsein der Mitarbeiter leisten. 
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Treff punkt Nürnberg auf 
der Fachpack 2016
Vom 27.09. bis 29.09.2016 triff t sich wieder die gesamte 
Verpackungs-Wertschöpfungskette auf der Fachpack

Die optimale Trägerhülse erfüllt heute sowohl hohe ökono-
mische als auch ökologische Ansprüche. Dazu gehören inno-
vative Veredelungstechniken und maßgeschneiderte Ausfüh-
rungen. Beides sind Attribute, die auf HERBSTER HÜLSEN 
zutreff en. 

Lassen Sie uns auf der Fachpack über maßgeschneiderte 
Lösungen reden.Wir würden uns freuen, Sie auf unserem 

Messestand in Halle 5, Stand 5 - 441 zu 
einem Fach gespräch begrüßen zu dürfen.

Alexander Becker >

Engagement und Motivation lohnen sich
Unsere motivierten Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Ein Fokus von HERBSTER HÜLSEN liegt auf 
der Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter.

Mein Name ist Alexander Becker und ich bin seit 3 Jahren 
bei HERBSTER HÜLSEN. Nachdem ich mich als junger 
Mensch in einer berufl ichen Orientierungsphase befand, 
wurde mir hier eine Arbeitsstelle in der Produktion als 
Produktionsmitarbeiter angeboten. Es hat sich herausge-
stellt, dass dies genau das Umfeld war, das ich für meine 
Weiterentwicklung brauchte. Es war vor allem die Wert-
schätzung, die man mir an meinem Arbeitsplatz entge-
genbrachte. 2014 konnte ich eine begleitende Ausbildung 
an der IHK zum Maschinen- und Anlagenführer erfolgreich 

beenden. Derzeit mache ich eine 15-monatige Ausbildung 
zum Elektroniker für Betriebstechnik an der IHK Hoch-
rhein-Bodensee. Ich habe mich spät für den richtigen 
Weg entschieden. Aber heute verfolge 
ich mit der gebotenen Zielstrebigkeit 
einen Weg der zu mir passt und 
vor allem in einem Unternehmen, 
das zu mir passt.


