
Know-how: Martin 
Stolch nimmt einen 
Druckbogen aus der 
Maschine, zur 
Qualitätskontrolle. 
Stanzwerkzeuge wie 
die im kleinen Bild 
verwandeln die fertig 
bedruckten Bogen in 
Etiketten.

Hightech: Diese Druckmaschine 
mit acht Farb- und zwei Lack-
werken produziert rund um die 
Uhr Etiketten – zum Beispiel für 
bayerisches Bier.
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angesagte Craft-Biere aus kleinen Brau-
ereien und von Millionenauflagen für 
bekannte koffeinhaltige Limonaden.

„Wir drucken rund um die Uhr auf  
modernsten Maschinen. Aber erst die 
Weiterverarbeitung der fertigen Bogen 
macht uns zu Spezialisten für Etiket-
ten“, erklärt der Geschäftsführer. Gut 
35.000  (!)  messerscharfe Werkzeuge in 
allen erdenklichen Formaten liegen dafür 
in Nördlingen bereit, mit jedem neuen 
Kunden kommen weitere hinzu.

Wurde früher nur selten etwas am 
Etikett geändert und in der Regel in 

Nördlingen. „Vermutlich hat fast je-
der etwas mit unseren Produkten zu 
tun – täglich!“, erzählt Peter Schneider 
sichtlich stolz. „Und zwar spätestens, 
wenn man sich ein Glas Mineralwasser 
einschenkt, eine Limo oder am Abend zu 
Hause ein Bierchen gönnt.“

Peter Schneider ist Geschäftsführer 
von Engelhardt Druck im bayerischen 
Nördlingen. Und hier werden Tag für 
Tag rund 130  Millionen Etiketten produ-
ziert, vor allem für die Getränke- und die 
Nahrungsmittel-Industrie.

Engelhardt ist mit 380 Mitar-
beitern der größte Betrieb und das 
Stammwerk der Etiketten-Gruppe der 
Heiner Brinkhege HBB Beteiligungsge-
sellschaft in Georgsmarienhütte. Zu ihr 
gehöhren auch Walcher (Heidenheim), 
Goeltz-Druck (Mengen) und Töp-
fer  (Kulmbach). Gemeinsam zählt man 
rund 900  Beschäftigte, die einen Jah-
resumsatz von gut 160 Millionen Euro 
erwirtschaften.

„Wir machen jedes Etikett –  
egal aus welchem Material“
Durch den Zusammenschluss kön-

nen die Firmen ihren Kunden Offset-, 
Flexo-, Tief- und Digitaldruck aus einer 
Hand anbieten. „Wir machen jedes Eti-
kett, egal aus welchem Material und egal 

hohen Auflagen gedruckt, müssen die  
Maschinen heute oft mehrmals am Tag 
umgerüstet werden. Nur noch bei etwa 
einem Fünftel der Aufträge geht es um 
unveränderte Nachdrucke, bei der gro-
ßen Mehrzahl gibt es zum Teil erhebli-
chen zusätzlichen Aufwand – das kostet 
Zeit und damit Geld. „Der Kunde muss 
bei niedrigeren Stückzahlen zwar mehr 
zahlen, aber trotzdem verdienen wir we-
niger“, erläutert Schneider.

Erhebliche Investitionen in 
Digitalisierung und Automatisierung 
Das und der Fachkräftemangel 

sind für das Unternehmen gute Gründe, 
noch mehr zu automatisieren. Zudem 
wird kräftig in die Digitalisierung inves-
tiert, etwa um Prozesse besser steuern 
zu können, vom Auftragseingang bis 
zum Versand. In den letzten zwei Jah-
ren investierte die HBB deshalb rund 
18 Millionen Euro in die Digitalisierung 
und Automatisierung der Werke. In den 
nächsten zwei Jahren will man noch ein-
mal mindestens 5 Millionen Euro für die 
Betriebe ausgeben, um sie fit zu machen 
für die Zukunft. „Wenn wir diesen Weg 
nicht gehen, wird es es uns schon in fünf 
Jahren gar nicht mehr geben“, stellt 
Schneider nüchtern fest.

 MAJA BECKER-MOHR

Perfekter Look fürs Bier
Produktion  Engelhardt Druck fertigt schmucke Etiketten zum Beispiel 

für Flaschen – täglich rund 130 Millionen Stück

in welcher Menge, vom Einzelstück bis 
zu einer Auflage von 100 Millionen und 
mehr“, betont Schneider. Und er erzählt 
von Schrumpffolien um PET-Flaschen 
für Mineralwasser, von hochwertigen, 
metallisch schimmernden Papieren für 
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Gewinnchance für aufmerksame aktiv -Leser: 3-mal je ein … 

… Akku-Fensterreiniger

Die Teilnahmebedingungen finden Sie in Kurzform auf Seite 10 unten sowie in Langform im Internet: aktiv-online.de/tn-quiz

Man kann Scheiben ebenso einfach mit diesem 
Gerät reinigen wie zum Beispiel Kachelwände in 
einer Duschkabine: Der Kärcher-Fensterreiniger mit 
langer Akku-Laufzeit entlastet spürbar bei der 
Hausarbeit. Die Antwort auf die Preisfrage finden 
Sie in dieser Ausgabe.

Was ist am 1. März 2020 in Kraft getreten?

a) Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. 
b) Die Registrierkassenregistrierungsverordnung. 
c) Der Digitalisierungsbeschleunigungserlass.

Senden Sie uns die Lösung bis zum 
28. März 2020, per Internet unter 
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:  
aktiv -Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln.  
Die Auflösung und die Gewinner finden Sie in der 
nächs ten Ausgabe.

Die Lösung der Quizfrage vom 15. Februar 2020 
lautet: b) Aufstiegs-Bafög. 
Gewonnen haben: Peter D. aus Berlin; Lorena Z. 
aus Rostock; Robert N. aus Marktredwitz; Peter K. 
aus Hohentengen; Susanne K. aus Schorndorf.Fensterputzen leicht gemacht: Das Kärcher-Gerät wird 

mit einer Hand bedient.
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