
So sehen sie aus: Produktionsleiter Martin Fecke inspiziert
fertige Wallpappenverpackungen.

1000 Verpackungen mehr schafft diese neue Maschine am Tag.

Das Produkt der Firma 
Laufer wird in der all-
gemeinen Wahrneh-
mung weitgehend 
unterschätzt. Ein si-
cherer Transport fällt 
und steht jedoch mit 
einer Sache: der richti-
gen Verpackung. 

Dass ein Produkt sicher
beim Kunden ankommt, dafür
sorgen die Hövelhofer Verpa-
ckungsspezialisten der Laufer
GmbH & Co. KG seit mittler-
weile 40 Jahren mit Fachwis-
sen und Entwicklungsgeist.
Für Letzteres sorgt vor allem
Mitarbeiter Erwin Ehm in sei-
ner Erfinderwerkstatt. Er ist
der kluge Kopf hinter ausge-
tüftelten Verpackungen aller
Art. Deswegen gilt bei den Ex-
perten in der Industriestraße
46: Je individueller der An-
spruch der Kunden, desto
besser. 

Stolz sind die Laufer-Mit-
arbeiter deshalb auf den neu
angeschafften Digitaldrucker.

Geschäftsführer Daniel
Laufer: »Anstatt ein- oder
zweifarbig können wir unsere
Verpackungen jetzt auch vier-
farbig mit interessanten Moti-
ven bedrucken.« Das sei in
der Branche relativ neu und
nicht weit verbreitet. »So kön-
nen wir jetzt noch besser auf
unsere Kundenwünsche ein-
gehen, komplexe Motive auf
Verpackungen drucken und
selbst Kleinstmengen ab
einem Stück anbieten«, er-
zählt Vertriebsleiter Thomas
Bredenbals.

An die Zukunft denken –
das ist den Verantwortlichen
des Hövelhofer Unterneh-
mens Laufer auch in Sachen
Fachkräfte wichtig. Dem viel
zitierten Fachkräftemangel
wird deswegen massiv ent-
gegengewirkt. »Wir arbeiten
mit dem Bang Starter-Center
Ostenland zusammen«, be-
richtet Thomas Bredenbals.
Aus dem beruflichen Ausbil-
dungsnetzwerk im Gewerbe-
bereich (Bang) könne das
Unternehmen Arbeitskräfte
schöpfen, die man direkt im

Betrieb einsetzen könne. »An-
dere stöhnen über den Fach-
kräftemangel, wir krempeln
die Ärmel hoch und machen
aktiv etwas dagegen«, sagt
der Vertriebsleiter. 

Ökologie spielt ebenfalls
eine große Rolle bei Laufer.
Die umweltverträglichen Ver-
packungsmittel werden aus
mehr als 80 Prozent Altpapier
gefertigt. Die weiteren knapp
20 Prozent werden aus
Bruch- oder Durchforstungs-
holz gewonnen. 

Ende des vergangenen
Jahres erhielt des Unterneh-
men die FSC-Zertifizierung.
Ab sofort können Kunden ihre
Verpackungen also aus Roh-
stoffen produziert werden, die
kontrolliert nachhaltig ange-
baut wurden.

»Wir erfinden uns
jeden Monat neu!«

Können jetzt vierfarbig drucken (von links): Geschäftsführer Daniel Laufer, die Produktionsleiter Martin Fecke und Julian Rieke sowie Vertriebsleiter
Thomas Bredenbals freuen sich über den neuen Digitaldrucker.  Fotos: Besim Mazhiqi

Laufer stellt passgenaue Verpackungen her
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Helden verschenken 
keine Zeit.
Mietservice. Besser. DBL.

Wir kümmern uns um Ihre Berufskleidung. 
Sie retten die Welt.
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