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karton
CLEVERE IDEEN RAPPELN IM KARTON

Text: Vanessa Schneider  I  Fotos: Christine Olma

Mitten im Supermarkt

greift eine Gruppe von

Menschen neuerdings

nicht mehr sofort zu den

bunten Produkten in

den Regalen. Ganz

genau schaut sie sich die

Schachteln der Lebens-

mittel an. Die Männer

und Frauen drehen Moz-

zarella-Kartons um oder

inspizieren die neue

Pappbanderole des

Joghurtbechers. Sie inte-

ressieren sich dabei aber

nicht für den Inhalt, 
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sondern für die Verpackung. Als Packmitteltechnologen produ-

zieren sie in der Region Wellpappe und kreieren clevere Verpa-

ckungslösungen: Erst im Februar wurde eines der modernsten

Wellpappenwerke Europas im interkommunalen Gewerbege-

biet Bruckbach eröffnet – 150 Mitarbeiter beschäftigt Thimm

Verpackung aktuell, Tendenz steigend.

Die Gebäude des Northeimer Familienunternehmens fallen

durch ihre Größe deutlich auf: Auf dem zwölfeinhalb Fußball -

felder großen Gelände stehen zwei Produktionshallen und ein

Verwaltungsgebäude von insgesamt etwa 26.000 Quadratme-

tern, das entspricht der Größe von dreieinhalb Fußballfeldern.

60 Millionen Euro hat sich das Unternehmen diese Investition

kosten lassen. Thimm Verpackung hat sich zu einem führenden

Hersteller für Transport- und Verkaufsverpackungen aus Well-

pappe, hochwertige Verkaufsaufsteller und Verpackungs -

systeme entwickelt. „Wir fangen da an, wo andere aufhören!“,

sagt der Geschäftsführer von Thimm Verpackung Süd, Tankred

Pörner. Viele ahnen gar nicht, was überhaupt mit Wellpappe

möglich ist. Hitzebeständige Kuchenformen, intelligenter Dieb-

stahlschutz und immense Verkaufsförderung ? Kein Problem,

doch noch nicht alle Kunden haben das auf dem Schirm. 

„Bei kleinen oder mittelständischen Unternehmen hat die Ver-

packung oft keine hohe Priorität. Viele sehen in erster Linie ihr
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Produkt und denken nicht daran, dass auch die Verpackung

ansprechend und attraktiv sein sollte“, erklärt Pörner und

beschreibt, dass Kartons nicht nur Stabilität und Schutz beim

Transport bieten. Gut in Szene gesetzt, können sie den Verkauf

der Ware unterstützen. „Deshalb sitzen wir oft mit den Kunden

zusammen und überzeugen sie davon, ihr Verpackungskonzept

neu zu überdenken. Wir denken auch an die Kunden unserer

Kunden. Mit der falschen Verpackung kommt die Idee des Pro-

duktes sonst gar nicht zum Verbraucher.“ Dafür gibt es einfache

Beispiele.

Wer den Käse im Supermarktregal nicht sieht, der greift

auch nicht zu. Deshalb ist die Verpackung wichtig, um auf

das Produkt aufmerksam zu machen. Für einen bekannten

Schokoladenhersteller hat Thimm ein Warenvorschubsystem

entwickelt. Im Regal rutschen die Tafeln immer wieder nach

vorne und werden von den Kunden wahrgenommen. „Wir 

stellen Dinge mit Herzblut her!“, sagt Pörner und beschreibt

ein weiteres Projekt, das zeigt, was mit Wellpappe möglich ist. 

Wer hätte gedacht, dass man sogar Brot oder Kuchen in Well-

pappe backen kann? Thimm Verpackung hat es ausprobiert und

schließlich eine Verpackung entwickelt, die im Ofen nicht heiß

wird. Die dafür verwendete Wellpappensorte ist für den direk-

ten Lebensmittelkontakt sehr gut geeignet. Nach dem Backen

lässt sich das Brot oder der Kuchen leicht herauslösen. Dafür ist keine Backform

mehr nötig. Unilever mit der Markenmargarine Sanella verkauft Kuchen in der

Wellpappe gerade sehr erfolgreich in den Supermärkten – die Idee kommt an. 

Doch die Mitarbeiter von Thimm kümmern sich nicht nur um clevere Verpackun-

gen, sondern auch um die Wellpappe selbst. Das stabile Material ist bestens zum

Transport geeignet, weil es leicht und recyclebar ist. Das macht es so beliebt –

gerade für Onlineshops. „Der Onlinehandel und -versand würde nicht ohne Ver -

packung funktionieren“, ergänzt Geschäftsführer Ulrich Weber. Immer häufiger

fragen die Kunden auch nach der Nachhaltigkeit der Kartons und auch hier wird

deutlich: Verpackung ist nicht gleichbedeutend mit Müll. Die Wiederverwertung

des Materials ist hoch. Sechs bis sieben Mal kann eine Papierfaser durch den

Recycling-Kreislauf gehen und selbst dann ist sie immer noch nicht endgültig

Müll. Sie ist zwar zu alt für die Produktion dieser Papiere, weil die Papierfasern

verhornen, dennoch wird das Material beispielsweise für die Herstellung von

Eierkartons verwendet. 

Zur Herstellung von Wellpappe werden

sogenannte Wellpappenrohpapiere

benutzt. Circa 90 Prozent davon beste-

hen vollständig aus Recyclingpapier,
das aus dem Altpapier von Kommunen und Gewerbe stammt. In Papierfabriken

wird es in Wasser aufgelöst und neues Papier gefertigt. Das Zwischenprodukt

wird ins Werk „Holledau“ geliefert. Hier

entsteht dann in einem komplexen Verfah-

ren die Wellpappe. Eine Lage Papier wird

befeuchtet und erwärmt zwischen zwei

zahnradartigen Walzen gepresst, sodass

die Berge und Täler im Papier entstehen,

die sogenannte Wellenbahn. Anschließend

werden die Wellenberge mit Stärkeleim,

meist Weizenstärke, bestrichen. Von oben

und unten werden dann an das wellige

Papier zwei glatte Papierbahnen geklebt

und gepresst. Nach kurzem Trocknen ist

die Wellpappe fertig und wird in die rich-

tige Größe geschnitten. Die Verarbeitung

des Papiers erfolgt in einer zweiten Halle,

in der Thimm auf Weiterverarbeitungsma-

schinen die bedruckten und unbedruckten

Verpackungen produziert. 

Beim Bedrucken

der Kartons achtet

das Unternehmen

auch auf ökologische

Aspekte.

„Wir werfen keine Farbe weg. Auch hier

achten wir sehr auf Nachhaltigkeit“, sagt

Tankred Pörner. Gerade Farben sind bei

den neuen Verpackungslösungen wichtig:

Durch innovative Druckmöglichkeiten bie-

ten sich mittlerweile viele Chancen, um

Kartons informativer zu gestalten und die

Attraktivität der Verpackung deutlich zu

erhöhen. Thimm hat das erkannt und setzt

außerdem auf Unabhängigkeit von Papier-

fabriken. „Wir sind frei vom Markt und 

können das für den Kunden beste Material

beziehen“, erklärt Michael Weber, Director

Corporate Marketing, und fügt hinzu: „Wir

sind anders als andere Wellpappenwerke

und möchten anders im Markt auftreten.“
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[Deshalb wurde für das Werk „Holledau“ eine besondere Entscheidung getroffen.Anders als bei anderen Thimm-Werken gibt es im Gewerbegebiet Bruckbach eine

eigene Geschäftsführung, bestehend aus Tankred Pörner und Ulrich Weber, eine

vollständige Verwaltung und den Vertrieb. In der Entwicklungsabteilung arbeiten

sechs Mitarbeiter. Das Werk soll dezentral agieren. Ulrich Weber bezeichnet es als

eine Art „Pilotprojekt“:

„Für uns zählen Schnelligkeit und

Service. Dafür brauchen wir kurze Wege.“
Der Geschäftsführer schildert, dass bei vielen Kunden die Reisebereitschaft

gesunken ist. „Deshalb muss sich ein Besuch im Werk unbedingt lohnen. Durch

die dezentrale Verwaltung können Entscheidungen schneller getroffen werden.“

Die Thimm-Fachkräfte setzen die Ideen in kürzester Zeit um. Das kommt gut an

bei den Kunden aus den Bereichen Food und Non-Food. Durch diesen Erfolg ist

auch der weitere Ausbau des Werkes ein Thema. Pörner: „Der Bedarf an Mitar -

beitern wird steigen.“

Hinter den Mitarbeitern, die derzeit im Werk „Holledau“ arbeiten, liegen aufre-

gende Monate. Im Februar 2017 startete die Produktion.  Zuvor arbeiteten 120 An -

gestellte im Werk in Unterschleißheim. Tankred Pörner, Geschäftsführer für Thimm

Verpackung Süd, begleitete den Umzug nach Rohrbach: „An unserem alten Stand-

ort haben wir keine Zukunft mehr gesehen. Hier war kein Wachstum mehr mög-

lich.“ Das Betriebsgelände reichte nah ans Wohngebiet heran, es gab keinen Platz

mehr für eine Expansion. Daher habe man sich für Rohrbach entschieden. 60 Millio-

nen Euro hat Thimm in den Bau des Werkes „Holledau“ investiert. Sobald sich die
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Unternehmensleitung für den Neubau im

Landkreis Pfaffenhofen entschieden hatte,

informierten die Geschäftsführer ihre Mit-

arbeiter. „Wir haben von Beginn an trans-

parent gemacht, welche Pläne wir haben“,

sagt Pörner. Bis auf einen der 120 erfah-

renen Mitarbeiter sind alle anderen den

Weg von Thimm mitgegangen. Zudem

wussten alle in den vergangenen einein-

halb Jahren neu eingestellten Mitarbeiter,

dass das Werk umziehen wird. „Wir haben

uns auch sehr bemüht, Mitarbeiter aus

dem Raum Pfaffenhofen zu finden.“ Viele

Mitarbeiter seien froh gewesen, dass sie

nun nicht mehr pendeln müssen.

Im Dezember wurden die ersten bestehen-

den Maschinen aus dem Werk in Unter-

schleißheim nach Rohrbach transportiert

und dort aufgebaut. „Die Mitarbeiter

haben durch die Inbetriebnahme Ein -

blicke erhalten, die ihnen sonst verwehrt

bleiben“, sagt Pörner. Die Maschinen wurden aus dem laufenden Betrieb genommen, fast ein halbes

Jahr hat man an beiden Standorten gearbeitet. Pörner: „Unsere Kunden können schließlich nicht 

aufhören zu verpacken.“ Deshalb musste der Übergang fließend und für die Kunden kaum spürbar

vonstattengehen. Das war natürlich auch manchmal hektisch: Die Produktion musste weiterlaufen,

während Maschinen auf- und abgebaut wurden. Daher gab es Tage, an denen die Mitarbeiter mehr-

mals zwischen den Werken pendeln mussten. Doch seit einigen Monaten kann sich die Belegschaft

von Thimm Verpackung nun komplett auf das Werk „Holledau“ konzentrieren.

Strategisch schließt sich zwischen den Hügeln des Hopfenlandes für Thimm eine geografische Lücke,

da ein Standort in Süddeutschland sinnvoll war, der in der Nähe wichtiger Absatzmärkte liegt. Thimm

hat insgesamt 19 Standorte in Deutschland, Tschechien, Rumänien, Polen und Mexiko und erwirt-

schaftet einen Jahresumsatz von rund 570 Millionen Euro. Es ist ein wachsender Markt mit Zukunft.

Dennoch ist es nicht leicht, gerade Jugendliche für die Branche zu gewinnen. Packmitteltechnologe

rangiert in der Liste der Berufswünsche sicherlich nicht in der Spitzengruppe und vor allem dann

nicht, wenn kein Wellpappenwerk in der Nähe ist. „Und davon gibt es nicht viele“, sagt Pörner über

die Suche nach Auszubildenden. Er ist jedoch überzeugt: Wer sich von der Branche begeistern lässt,

der bleibt auch gerne. „Die Weiterbildungschancen sind gut: Da entwickelt sich schon mal der Azubi

hin zum Geschäftsführer.“ Wer viel leistet, erreicht auch viel bei Thimm. Auch die Firmenkultur sei

locker. „Wir duzen uns hier alle. Das bedeutet auch, dass der Auszubildende vom ersten Tag an den

Geschäftsführer duzt“, sagt Ulrich Weber und fügt hinzu: „Das Besondere ist auch, dass wir Verantwor-

tung delegieren.“ Der Geschäftsführung sei es wichtig, dass die Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben.

Mit mehr Verantwortung steige auch der Wunsch, persönlich erfolgreich zu sein. Doch was müssen
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[künftige Auszubildende mitbringen? „Manbenötigt ein Prozessverständnis, Farbver-

ständnis und ein Qualitätsbewusstsein“,

erklärt Pörner. Wer nachlässig arbeitet und

beispielsweise einen Lappen beim Auswa-

schen der Maschine im Inneren liegen

lässt, verursacht irreparable Schäden an

den teuren Maschinen. Komplizierte tech-

nische Abläufe gilt es deshalb genau zu

verstehen. Einfachere Maschinen lernt

man nach Einschätzung des Geschäfts-

führers in einem halben Jahr gut zu bedie-

nen. „Aber es ist ähnlich wie mit dem 

Führerschein.“ Nur weil man den „Schein“

hat, besitzt man noch lange keine Routine.

Nach den Erfahrungen des Unternehmens

kennt man als Maschinenführer eine

Maschine erst nach ein bis zwei Jahren  

so gut, dass man ohne die Unterstützung

routinierter Kollegen oder Kolleginnen

perfekte Qualität produziert.

Da spezialisierte Verpackungstechnologen

auf dem Arbeitsmarkt schwer zu finden

sind, interessiert sich Thimm Verpackung

auch für Menschen aus anderen techni-

schen Berufen, die sich für die Branche

interessieren. „Wir sind ein 100-prozenti-

ges Familienunternehmen – mittlerweile

bereits in der dritten Generation“, sagt

Michael Weber, Director Corporate Marke-

ting. Die Familie Thimm stehe stark hinter

dem Unternehmen und habe viel Geld

investiert, Stabilität sei ihr deshalb wich-

tig. Tankred Pörner betont: „Unsere Mit -

arbeiter sind nicht nur eine Personalnum-

mer.“ Deshalb schauen sie im Supermarkt

auch ganz genau hin, denn sie wissen:

In einem Karton

steckt viel mehr als

nur der Inhalt. 
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