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[  Vorstel lung ]

Das Werk Holledau – ein Mosaik- 
stein im Leistungsportfolio der  
Thimm Gruppe

Sie schützen während des Transports und 
ermöglichen eine reibungslose Logistik. 

Darüber hinaus sind Verpackungen wichti-
ge Informationsträger und Markenbot-
schafter, die das Kaufverhalten der Kunden 
entscheidend beeinflussen können. Als 
führender Lösungsanbieter für die Verpa-
ckung und die Distribution von Waren bie-
tet die Thimm Gruppe, Northeim, ihren 
Kunden ein breites Leistungsspektrum ent-
lang der gesamten verpackungsrelevanten 
Wertschöpfungskette an: Das beginnt bei 
der Materialberatung und -auswahl und 
der Entwicklung maßgeschneiderter Ver-
packungskonzepte. Die Herstellung hoch-
wertiger Transport- und Verkaufsverpa-
ckungen, Verpackungssysteme und Dis-
plays für Konsum- als auch Industriegüter-

branchen gehört ebenso dazu wie ein 
weltweit einzigartiger Mix an Druckmög-
lichkeiten. Die Umsetzung intelligenter Lo-
gistikkonzepte und die umfassende Bera-
tung über alle Prozessschritte hinweg kom-
plettieren das Leistungsspektrum. Gebün-
delt sind diese Leistungen in verschiedenen 
Kompetenzfeldern an 19 Standorten und 
sechs Ländern unter dem gemeinsamen 
Dach der Thimm Gruppe. Kunden erhalten 
damit Full-Service aus einer Hand, der indi-
viduell auf ihre spezifischen Bedürfnisse 
eingeht und gleichzeitig Synergien schafft.

Verstehen, was Kunden und 
Märkte bewegt

Komplexe und in einem immer schnelleren 
Takt schlagende Lieferketten, steigende 

Anforderungen im Gebiet der Nachhaltig-
keit, Digitalisierung und Industrie 4.0, ein 
boomender Onlinehandel – das Umfeld, in 
dem sich Konsum- und Industriegüterher-
steller heute bewegen, ist vielfältig und 
schnelllebig. Die Entwicklung wirkungsvol-
ler Verpackungskonzepte fängt daher bei 
einem hohen Markt-, Branchen- und Kun-
denwissen an. Dazu gilt es zum einen, 
markt- und branchenspezifische Entwick-
lungen, Trends und Herausforderungen zu 
kennen, zu verstehen und bestenfalls zu 
antizipieren. Zum anderen müssen die Pro-
zesse beim Kunden, etwa die Abläufe beim 
Abpacken oder in automatisierten Hochre-
gallagern sowie technische Spezifikatio-
nen, fest im Blick behalten werden. Aus 
dem gemeinsamen Wissen von Entwick-

Verpackungen sind mehr als die bloße Umhüllung von  
Produkten. Sie sind Befähiger in globalen, komplexen  
Leistungsketten, ohne die eine effektive und effiziente  
Distribution von Waren kaum möglich wäre.  
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Produktionsbetrieb im 
Werk Holledau
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lern, Vertriebsexperten, Produktionsfach-
leuten und Qualitätsmanagern entstehen 
in der Thimm Gruppe maßgeschneiderte 
Produkte für Kunden unterschiedlichster 
Branchen, wie z.B. Lebensmittel und Ge-
tränke, Kosmetik und Hygiene, Möbel und 
Holz, Elektrotechnik, E-Commerce, Auto-
mobil, Medizintechnik und industrielle Fer-
tigung. „Mit Thimm verbindet uns eine 
langjährige, sehr gute Zusammenarbeit. 
Das breite Lösungsportfolio und die umfas-
sende Beratungskompetenz, beispielswei-
se im Bereich Verpackungsdruck und -ent-
wicklung, sehen wir als klaren Vorteil für 
uns. Dadurch können wir gemeinsam mit 
unserem Lieferanten Prozesse aus einer 
Hand steuern und unsere Lieferkette im-
mer wieder verbessern. Gleichzeitig ist die 
hohe Qualitäts- und Service-Performance 
ein wichtiges Kriterium für uns.“ (Stephan 
Decker, Leitung Materialwirtschaft, GOLD-
STEIG Käsereien Bayerwald GmbH).

Zwei von vielen Lösungsbeispielen an 
dieser Stelle sind das Thimm secureLock 
und das Thimm parcelProof. Beides sind 
Versandverpackungen, die speziell für die 
Ansprüche des stark wachsenden E-Com-
merce entwickelt wurden. Die Einstoff-Ver-
packungen verfügen über einen jeweils 
speziellen Originalitätsverschluss aus Well-
pappe, der dem Empfänger die unversehr-
te Anlieferung hochempfindlicher oder 

wertvoller Produkte garantiert. Sowohl se-
cureLock als auch parcelProof kommen 
komplett ohne anderweitige Verschluss-
mittel aus und können nach Verwendung 
vollständig dem Recycling zugeführt wer-
den. Effektiver Transportschutz, umfang-
reiche Möglichkeiten zur Markenkommu-
nikation und nachhaltiger Rohstoffeinsatz 
ergeben eine Kombination mit Mehrwert, 
die vor allem beim Versand von Lebensmit-
teln oder Elektronikgeräten besonders ge-
fragt ist. 

Branchenkenntnis heißt aber nicht nur, 
Antworten auf bereits bestehende, son-
dern auch auf zukünftige Märkte und Her-
ausforderungen zu finden. Als Spezialist für 
Verpackungssysteme für Automobilteile 
und -zubehör entwickelt sich der Ge-
schäftsbereich Thimm Packaging Systems 
unter anderem in dem zukunftsrelevanten 
Feld der Elektromobilität weiter. Für den 
Kunden Plug’n Charge, Anbieter von Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge, wurde ein 
integriertes Konzept ein- und mehrteiliger 
Ladesäulen ausgearbeitet. Dieses besteht 
aus einer Euro-Palette mit Boden- und De-
ckelstulp, einem Ring aus Wellpappe so- 
wie PE-Schaumfolie als Abriebschutz und 
einem elastischen Überzieher aus Wellpap-
pe. Der Kunde war besonders von der un-
komplizierten und zugleich flexiblen Lö-
sung überzeugt, die schon zukünftige  

Anforderungen der Ladeinfrastruktur be-
rücksichtigt.

Materialunabhängigkeit 
schafft Raum für Innovation
Am Beispiel „Ladesäulen-Verpackung“ 
zeigt sich ein wichtiger Faktor bei der Ent-
wicklung und Herstellung von Verpackun-
gen: die optimale Zusammensetzung des 
Materials. Thimm setzt auf seine Stärke der 
unabhängigen und flexiblen Rohstoffbe-
schaffung. Somit kann das Unternehmen 
Produkte entwickeln, die keine Standard-
vorgaben erfüllen, sondern genau das kön-
nen, was der Kunde braucht. 

Kernkompetenz ist die Herstellung 
wellpappenbasierter Verpackungen. 

Als größter unabhängiger Nachfrager 
von Wellpappenrohpapieren in Europa 
greift die Thimm Gruppe auf ein breites Lie-
ferantenportfolio mit langfristigen Partner-
schaften zurück. Das bietet immer wieder 
Raum für Neuentwicklungen, wie für die 
Papiersorten Thimm foodWave oder 
Thimm Starliner. 

Bei der Thimm foodWave handelt es 
sich um eine fett- und wasserabweisende 
Wellensorte, die aus 100 % Frischfasern 
besteht und für den direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln geeignet ist. Die Ausfüh-
rung Thimm foodWave | heatproof ist zu-
gleich für den Einsatz im Backofen oder in 

Versandverpackung mit Sicher-
heitsverschluss

Die Verpackung Plug`n 
charge in der Einzel-
ausführung
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Ein foodWave-Tray 
für Backwaren
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bunden. Dementsprechend stellen wir 
auch an unsere Lieferanten hohe Anforde-
rungen. Thimm kann uns dank seiner viel-
schichtigen Kompetenzfelder mit einer 
breit gefächerten Produktpalette von Ver-
packungen aus einer Hand beliefern: von 
bedruckten Stanzverpackungen über 
Kleinladungsträger bis hin zu Palettenbe-
hältern für den Überseetransport. Ermög-
licht wird dies durch ein intelligentes Pro-
duktions- und Logistiknetzwerk, welches 
durch den Bau des neuen Wellpappenwer-
kes Holledau eine für uns wichtige Ergän-
zung gefunden hat. Klare Stärke von 
Thimm ist aber auch die hohe Materialun-
abhängigkeit und -flexibilität, dazu gehö-
ren z.B. verschiedenste Wellpappen- und 
Holzkonstruktionen oder spezielle Schaum-
stoffe wie ESD-Schaum, und die dazuge-
hörige Entwicklungskompetenz.“ (Sieglin-
de Santl, Material Group Manager Pa-
ckaging Mann+Hummel)

Maximale Individualität 
durch einzigartigen Mix 

Steht die Konstruktion der Verpackungen 
und Displays fest, geht es darum, die opti-
malen Produktionsverfahren festzulegen. 
Thimm setzt seit jeher auf eine Strategie 
der kontinuierlichen Investition in „state of 
the art“-Technologie und den Ausbau des 
eigenen Leistungsspektrums. Ziel bei allem 
ist es, die Produkte und Dienstleistungen B
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Vierwellige Schwerwellpappe RhinoPlate

Konstruktion aus 
Faserguss

» Steigende Anforderungen auf 
dem Gebiet der Nachhaltigkeit «

der Mikrowelle geeignet. Teig- und Back-
waren müssen für den Aufback- oder Auf-
wärmprozess nicht nochmals umgepackt 
werden, was klare Vorteile im Handling 
und bei der Hygiene mit sich bringt.

Mit dem Starliner hat Thimm gemein-
sam mit seinen Lieferanten zudem eine Pa-
piersorte entwickelt, die sehr stark auf die 
effiziente Verwendung von Rohstoffen ein-
zahlt. Das Papier besitzt vergleichbare Ei-
genschaften wie Kraftlinerpapiere aus 
Frischfasern, ist aber im Vergleich dazu re-
cyclingbasiert und folglich ressourcenspa-
render in der Herstellung. Die Materialkom-
petenz der Thimm Gruppe zeigt sich aber 
nicht nur in der Herstellung von Verpackun-
gen und Displays aus Wellpappe bzw. Kar-
ton, sondern auch bei der Verarbeitung 
von Multimaterialien – dazu gehören ne-
ben Wellpappe vor allem Schaumstoffe, 
Folien und Holz – zu individuellen Verpa-
ckungssystemen. Darin werden hochwerti-
ge Automobilbauteile für den Transport 
nach Übersee genauso verpackt wie hoch-
empfindliche Geräte aus der Medizin- oder 
Elektrotechnik.  

„Mann+Hummel stellt verschiedenste 
Lösungen im Bereich der Filtration her, die 
in vielfältigen Gebieten, beispielsweise in 
der Automobil- und Verfahrenstechnik-
branche und im Maschinenbau, ihren Ein-
satz finden. Unsere Produkte sind in globa-
le und anspruchsvolle Lieferketten einge-

für seine Kunden stetig zu verbessern und 
immer wieder Innovationen umzusetzen. 
Dazu hat das Unternehmen in den letzten 
fünf Jahren über 180 Mio. Euro in die Hand 
genommen. Im bayrischen Wolnzach ist so 
eines der modernsten Wellpappenwerke in 
Europa entstanden. Gleichzeitig hat Thimm 
die bestehenden Werke ausgebaut und 
weiterentwickelt. Vor allem an den osteu-
ropäischen Standorten wurden aufgrund 
des deutlichen Wachstums leistungsstarke 
Druck- und Verarbeitungsmaschinen ange-
schafft und Kapazitäten ausgebaut. Mit 
der Produktion von Transport- und Ver-
kaufsverpackungen, werbenden und wa-
rentragenden Displays und Dekorationslö-
sungen sowie Verpackungssystemen aus 
Multimaterialien wird nahezu die gesamte 
Bandbreite des Verpackungsbedarfs unter 
höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. 
In Summe bedeuten diese Full-Service-
Kompetenz für den Kunden vor allem 
schlankere und aufeinander abgestimmte 
Abläufe, schnelleres Reagieren auf Markt-
veränderungen und ein einheitliches, ziel-
gerichtetes Auftreten im Markt. 

Stichwort „Auftreten im Markt“: Ein 
mehr und mehr entscheidender Individua-
lisierungsfaktor für Unternehmen ist die 
Gestaltung und Bedruckung von Verpa-
ckungen und Displays. Insgesamt 73,2 % 
sind laut Verband der Wellpappen-Indus- 
trie heute bedruckt. Dank eines einzigarti-
gen Technologie-Mix bietet Thimm seinen 
Kunden sämtliche im Markt für Verpackun-
gen und Displays nachgefragte Druckver-
fahren an, immer zugeschnitten auf die je-
weiligen Bedürfnisse. Das Druckportfolio 
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Die Thimm Gruppe

Das Unternehmen ist führender Lösungsanbieter für Verpackung und Dis-
tribution von Waren. Zum Produktportfolio gehören Transport- und Ver-
kaufsverpackungen aus Wellpappe, hochwertige Verkaufsaufsteller (Dis-
plays), Verpackungssysteme aus verschiedenen Materialkombinationen, 
Druckprodukte für die industrielle Weiterverarbeitung sowie verpackungs-
relevante Dienstleistungen. Das internationale Familienunternehmen wur-
de 1949 gegründet und beschäftigt heute rund 3000 Mitarbeiter an 19 
Standorten in Deutschland, Tschechien, Polen, Rumänien, Frankreich und 
Mexiko. 2017 erzielte das Unternehmen mit Hauptsitz in Northeim, Süd-
niedersachsen, einen Umsatz von 601 Mio. Euro.

reicht vom Flexo-Preprint (Rollenvordruck) 
im Zentralzylinder- und Beltdruckverfahren 
über Flexo-Postprint (Wellpappendirekt-
druck) inklusive High-Quality-Post-Print bis 
zum Offsetdruck. Ergänzt wurde dieser Mix 
im April 2017 mit der Inbetriebnahme der 
weltweit größten Anlage für digitalen, in-
dustriellen Preprint (Rollenvordruck). Die 
Digitaldrucktechnologie setzt genau da an, 
wo andere Verfahren an ihre Grenzen sto-
ßen und eröffnet völlig neue Möglichkeiten 
hinsichtlich Individualisierung, Serialisie-
rung und Flexibilisierung. Gerade im boo-
menden Onlinehandel beeinflussen diese 
Faktoren den „moment of truth“, das An-
nahme- und Auspackerlebnis des Verbrau-
chers, wesentlich. Aber auch Kunden aus 
den Bereichen Körperpflege, Baby Care, 
Haushalt- und Gartengeräte, Tierbedarf 
und Lebensmittel setzen auf die neue Tech-
nologie. So auch der Süßwarenhersteller 
Trolli, für den der allererste Digitaldruck-
Auftrag im Holledauer Werk verarbeitet 
wurde. „Wir schätzen die flexible und er-
fahrene Kundenbetreuung unseres Liefe-
ranten Thimm, die Teil einer sehr partner-
schaftlichen Zusammenarbeit ist. Investiti-
onen wie das neue Wellpappenwerk Hol-
ledau oder die digitale Rollendruckanlage 
zeigen zudem, dass das Unternehmen sich 
laufend weiterentwickelt. Wir als Kunde 
profitieren davon, weil wir direkt an  Markt- 
innovationen und -lösungen partizipieren.“ 
(Jennifer Bonath, Einkauf Konzern, Trolli 
GmbH)

Doch neben modernsten Produktions- 
und Druckanlagen müssen auch die dazu-
gehörigen Prozesse mit den Anforderun-
gen Schritt halten und auf die Bedürfnisse 
der Kunden einzahlen. Um dies sicherzu-

füllen, indem sie mit spezifischen Kennzei-
chen zur Identifizierung und Nachverfol-
gung oder Sicherheitscodes ausgestattet 
ist. Anderseits tragen anknüpfende Logis-
tikkonzepte und eine agile Kundenbetreu-
ung ebenfalls dazu bei, sich als Lieferant 
möglichst nahtlos in die Wertschöpfungs-
kette des Kunden einzufügen. Hier sind ins-
besondere die Übernahme von der Lager-
haltung und Anlieferungsplanung auf der 
Basis von Electronic Data Interchange (EDI)-
Programmen oder auch von Konfektionie-
rungs- und Packleistungen zu nennen. So 
wie bei der „Muttertagsaktion“ des Blu-
menhändlers Blume 2000. Thimm über-
nahm die komplette Konfektionierung für 
den Online-Versand der verschiedenen Ge-
schenkboxen, bestehend aus Blumensträu-
ßen und Zusatzartikeln wie Grußkarten 
und Pralinen. Durch die Anbindung an das 
Bestellsystem des Kunden konnten Aufträ-
ge bis eine Stunde vor der letzten Abho-
lung erfüllt werden. Der Kunde kann da-
durch Auftragsspitzen, gerade bei Sonder-
aktionen wie diesen, auffangen und sich 
voll und ganz auf seine Kernkompetenzen 
konzentrieren. 

Aber auch über solche Kampagnen hi-
naus ist es für Konsumgüterhersteller ent-
scheidend, möglichst schnell auf Trends 
und Veränderungen im Markt zu reagieren, 
Durchlaufzeiten zu verkürzen und Aufträge 
in immer kleineren Losgrößen umzusetzen. 
Und hier gilt erneut: Verpackungen und 

stellen, lässt sich Thimm regelmäßig nach 
internationalen Qualitäts-, Umwelt-, Sozi-
al- und Hygienestandards zertifizieren. Die 
Produktionswerke in Castrop-Rauxel, Al-
zey, Eberswalde, Wolnzach und Všetaty er-
füllen zusätzlich die „High Risk“-Kategorie 
der Hygienezertifizierung BRC/IoP und stel-
len Verpackungen her, die für den direkten 
Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind.

Flexibilität durch 
Standortnetzwerk

Diese effizienten Abläufe braucht es nicht 
nur bei der Herstellung von Verpackungen 
und Displays, sondern auch in der Beliefe-
rung und Logistik. Dabei kann einerseits die 
Verpackung selbst logistische Aufgaben er-

Die digitale Rollendruckmaschine HP 
PageWide T1100S
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Displays sind dabei Befähiger in der Leis-
tungskette. „Als ein führender Distributor 
für Konsumgüter im Beautymarkt, bei-
spielsweise für namhafte Hersteller wie 
Revlon, sind wir in einem sehr schnelllebi-
gen Geschäft tätig: Entscheidungen müs-

te. Der Grundstein dafür wurde 2014 mit 
der Übernahme einer Wellpappenfabrik in 
Lohhof/Unterschleißheim (Bayern) gelegt, 
welche bereits auf die Verlagerung in ein 
komplett neues Werk ausgerichtet war. Ins-
besondere durch den Verbund mit den 

mance sichergestellt und der Footprint ge-
meinsam reduziert. 

Damit fügt sich das Werk Holledau als 
ein Mosaikstein perfekt in das vielschichti-
ge Leistungsportfolio der Thimm Gruppe 
und macht dessen Vorteile für seine Kun-
den nochmal deutlich: Full-Service-Lösun-
gen aus einer Hand entlang der gesamten 
verpackungsrelevanten Wertschöpfungs-
kette.  ❚

Ein von Thimm produziertes Dis-
play für den Kosmetikhersteller 
Revlon

Palettendisplay 1/4 Chep 
für die Premiummarke 
Swiss Delice

Bodendis-
play für Von 
Hallers Gin
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» Verschiedene Kompetenzfelder 
an 19 Standorten in sechs  

Ländern «
Schwesterwerken in Alzey und Všetaty 
wird vor allem für Kunden aus Süddeutsch-
land als auch in Österreich, Tschechien und 
der Schweiz eine sehr gute Lieferperfor-

sen zeitnah umgesetzt werden, Prozesse 
reibungslos funktionieren. Die hohe Flexi-
bilität und Serviceorientierung von Thimm 
und die immer wieder begeisternden Dis-
playkreationen für den Point of Purchase 
sind daher für uns die ausschlaggebenden 
Faktoren, auf die wir seit vielen Jahren ver-
trauen.“ (Tanja Molitor, Senior Brand Ma-
nager Colour Cosmetics, Orbico Beauty 
GmbH)

Um dabei die sichere und schnelle Be-
lieferung zu ermöglichen, baut die Thimm 
Gruppe langfristig auf ein breit gefächertes 
Produktionsnetzwerk und das Prinzip der 
Kundennähe an insgesamt 19 Standorten 
in Deutschland, Tschechien, Polen, Rumä-
nien, Frankreich und Mexiko. Sechs davon 
sind allein seit 2013 hinzugekommen, zu-
letzt das Holledauer Werk im vergangen 
Jahr. Holledau ist deshalb nicht nur ein 
Symbol des kontinuierlichen Unterneh-
menswachstums, sondern füllt einen bis-
her weißen Fleck auf der Thimm-Landkar-


