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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Globalisierung, Digitalisierung, die demografische Entwicklung und zunehmender Pro-
tektionismus stellen Volkswirtschaften vor neue Herausforderungen. Da sind ein voraus-
schauendes Handeln und Mut gefordert, um den Wohlstand für kommende Generationen 
zu sichern. Jedes Unternehmen hat zudem Verantwortung für ihre Kunden, Mitarbeiter, 
Lieferanten, die staatlichen Stellen und die Gesellschaft insgesamt. 

Bei HERBSTER HÜLSEN als traditionsreiches Familienunternehmen nehmen wir diese 
Verantwortung sehr ernst. Investitionen, wie die Produktionserweiterung sichern uns nicht 
nur ein weiteres Wachstum und eine Wertsteigerung des Unternehmens, sondern bieten 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zukünftig einen sicheren Arbeitsplatz.  
Als Firmeninhaber sehen wir unser Unternehmen letztendlich auch als soziales Gebilde, 
das soziale Verbindungen zu all denjenigen hat, die in ihrem Umfeld leben und arbeiten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Kernpunkt.

Fortsetzung auf Seite 2 >>   

Holger Jenisch

Michael Jenisch

Klares Statement für den Standort 
Schopfheim
Mit der nachhaltigen Produktionserweiterung in Schopfheim werden sowohl die Lieferbereitschaft für unsere  
Hülsen zukunftsorientiert optimiert, als auch moderne neue Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern geschaffen.

Im 117. Jahr seit der Gründung der HülSEnFABRIK HERBSTER 
GMBH & CO KG haben wir mit der Produktionserweiterung 
die Weichen für die Zukunft gestellt, verbunden mit Pers-
pektiven für die nachfolgenden Generationen.

Zusammen mit dem Architekturbüro Tanneberg, Haas, Mattes, 
den beteiligten Planungsbüros und den 

ausführenden Unternehmen, wurde 

konsequent ein Baukörper realisiert, der ökologisch und ener-
getisch höchste Ansprüche erfüllt und vor allem ergonomische 
und ansprechende Arbeitsplätze schuf. 

Die akribische Planung umfasste ein intensives Sicher-
heitskonzept, das auch in allen Konsequenzen so realisiert 
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Handauslöseeinheit von Rauch- und Wärmeabzug (RWA Anlage) über lichtkuppeln Wandhydrant nach DIn 14461-1 (Typ F)
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wurde. Dazu gehörte beispielsweise auch der Bau eines 
Feuerwehr-Informationszentrums. Die Installation einer 
Brandmeldeanlage nach DIn 14675 und DIn VDE 0833-2 
Kategorie 1 (Vollschutz) für eine flächendeckende Überwa-
chung der neuen Gebäude, die Montage eines Rauchan-
saugsystems, das vom Boden aus gewartet werden kann 
und die Durchführung von leitungsanlagen durch Brand-
wände mit selbstschließenden, feuerbeständigen Abschlüs-
sen (T90) sind Bestandteil des Sicherheitskonzeptes.

Desweiteren wurden Wandhydranten nach DIn 14461-1 
(Typ F) eingebaut. Die regelmäßige Prüfung aller brand-
schutztechnischen Anlagen werden durch einen VDS-Sach-
verständigen durchgeführt.

Von großer Bedeutung bei der Produktionserweiterung waren 
auch energetische Maßnahmen. So wurde die Umsetzung 
des Energieeffizienzstandards 100 für den Gesamtkomplex , 
d. h. auch für den bisher bestehenden Baukörper angestrebt 
und realisiert. Die gesamte Dachfläche steht zur energeti-
schen nutzung zur Verfügung. Derzeit sind 1.028 Module mit 
einer Gesamtleistung von 217 kWp mit einer Jahresleistung 
von 206.200 kWh montiert.

So konnten die drei neuen Hallenkomplexe für Produktion, 
Trocknung und lager mit insgesamt 4.500 m2 und einer 
Investitionssumme von 4,5 Mio Euro in den letzten Monaten 
ihrer Bestimmung übergeben werden.

Es konnte ein schlüssiges logistikkonzept über den 
Gesamtbetrieb ohne Kompromisse verwirklicht werden. Die 
Transportachsen sind geradlinig und übersichtlich.

Gerade die Arbeitsplatzgestaltung in der Produktion ist schon 
lange eine anspruchsvolle Aufgabe, die eine hohe Bedeutung 
hat. Und bei HERBSTER ist man sich schon lange bewußt, 
dass zufriedene Mitarbeiter die besten Mitarbeiter sind. So 
wurden Arbeitsplätze realisiert, die außer Ergonomie auch 
intensiv die Umgebungsfaktoren wie Beleuchtung, lärm und 
Raumtemperatur berücksichtigen.

Da jeder einzelne Arbeitsplatz auch immer in Verbindung mit 
anderen Arbeitsplätzen steht und mit diesen beispielsweise 
eine Produktionslinie oder Gruppe bildet, wurden die gegen-
seitigen Einflussnahmen optimal mit einbezogen.

„Ergonomisch gestaltete Arbeits-
plätze bedeuten zunächst ein posi-
tives Arbeitsumfeld. Zusammen mit 
Verantwortung, Wertschätzung, kon-
struktivem Feedback und ehrlicher 
Anerkennung als feste Bestandteile 
unserer Firmenphilosophie, schaffen 
wir zufriedene Mitarbeiter“, so Michael 
Jenisch, Geschäftsführer und verant-
wortlich für das operative Geschäft. 
„Das ist umso wichtiger, zumal wir im 
Mehrschichtbetrieb arbeiten.“

„Die Investition in den Standort Schopfheim ist eine 
konsequente Entscheidung. Wir werden so auch 
zukünftig eine Unternehmenspolitik betreiben kön-
nen, die betriebswirtschaftlichen Erfolg mit den 
Erfordernissen der Umwelt zusammenbringen und 
die Beziehungen zu unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern festigen“, so Geschäftsführer Holger Jenisch.



Eingangsbereich beim ‚verlässlichen Kern‘ 

Spiral- und parallelgewickelte  
Hartpapierrohre

Spiralgewickelte Textilhülsen Konische Kreuzspulhülsen Sonderlösungen

Relaunch unserer Internetpräsenz
Informativer, moderner und natürlich responsive. 

Das ist die neue Website www.herbster.de. Bei der überarbeitung stand vor 
allem die Optimierung für mobile Geräte im Vordergrund. Durch das neue  
responsive Design können Sie jetzt schnell und unkompliziert unsere Internetseite 
von unterwegs besuchen. 
Selbstverständlich freuen wir uns über Ihr Feedback und sind für Anregungen  
und Anmerkungen genauso dankbar wie für lob oder Kritik.

Hülsenkunst im Eingangsbereich
Die dreidimensionale Wandmontage im Format 4x 4 4 Meter 
der Firma HERBSTER HülSEn besteht aus 1.160 Papier-
hülsen – made by HERBSTER und hängt im Eingangs-
bereich des Unternehmens. Das aus einer Trägerplatte 
bestehende dreidimensionale Kunstwerk spiegelt auf spie-
lerische Weise das logo von HERBSTER HülSEn wider. 
Die Formen wurden mit digitalen Entwurfswerkzeugen so 
erstellt, dass die Daten direkt in eine CAM-Maschine einge-
speist wurden. In diesem Fall ist die Trägerplatte von einer 
CnC-Fräse mühelos in verschiedenen Winkeln gebohrt. 
nach der Montage der Trägerplatten wurden die Hülsen in 
die ausgefrästen löcher gesteckt. Die ursprünglich nicht zu 
Gestaltungszwecken entwickelten Hülsen (Hülsen für die 
Bewicklung von Folien) legen den Fokus auf das räumlich 
dargestellte logodesign von HERBSTER HülSEn. 

HERBSTER HÜLSEN auf einen Blick
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Treffpunkt Nürnberg auf 
der Fachpack 2018

Vom 25.09. bis 27.09.2018 trifft 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 
zutreffen. 

lassen Sie uns auf der Fachpack über maßgeschneiderte 
lösungen reden.Wir würden uns freuen, Sie auf unserem  

Messestand in Halle 5, Stand 5 - 145 zu  
einem Fach gespräch begrüßen zu dürfen.

Angekommen und engagiert

Herr Mustafa Ahmad kam 2012 von Pakistan 
nach Deutschland und ist seit August 2017 in 
unserem Unternehmen als engagierter Mitar-
beiter tätig. Erst als Maschinenführer in der 
Produktion und seit April 2018 übernimmt 
Herr Ahmad in der Produktionsplanung und 
Prozessautomatisierung Verantwortung.

nachdem im Mai 2016 seine Frau, seine 3 
Töchter und sein Sohn nachkommen konn-
ten, absolvierte bereits eine Tochter ihr Schul-
praktikum bei HERBSTER HülSEn. Die 
Töchter besuchen hier das Gymnasium und 
der Sohn die Grundschule.

Herr Daniel Wehrer kam im Oktober 2017 
zu HERBSTER HülSEn, nachdem sein vor-
hergehender Arbeitgeber schließen musste. 
Als verheirateter Familienvater mit 2 Kindern 
war es ihm wichtig, in ein innovatives und 
zukunftorientiertes Unternehmen zu wech-
seln. nach der Einarbeitung am automati-
schen Verpackungsportal einer Spirallinie für 
schwere Hartpapierhülsen, wird Herr Wehrer 
nun zum Maschinenführer ausgebildet.

Mus t a f a  A h m a d

Dan i e l  We h re r

w w w. h e r b s te r . d e


