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Michael Theurer, parlamentarischer

Staatssekretär beim Bundesministeri-

um für Digitales und Verkehr sowie

Landesvorsitzender der FDP Baden-

Württemberg, besuchte gemeinsam

mit Prof. Dr. Stephan Seiter, Mitglied

des Bundestags für den Wahlkreis

Waiblingen, am 4. November den Mo-

torgerätehersteller Stihl.

Der Stihl-Vorstandsvorsitzende Micha-

el Traub gab dabei Einblicke in die Ent-

wicklungsarbeit im unternehmenseige-

nen Forschungszentrum: „Die Priorität

liegt bei der weiteren Professionalisie-

rung und Erweiterung unseres Akku-

produkt-Portfolios, um die Treibhaus-

gas-Emissionen weiter zu reduzieren.

Dennoch optimieren wir auch weiter-

hin unsere Produkte mit Verbrennungs-

motor, da die heutigen Akkutechnolo-

gien noch nicht ideal für alle Anwen-

dungen geeignet sind.“ Um den Einsatz

von Verbrennern nachhaltiger zu ge-

stalten, arbeite Stihl zudem an der Ent-

Politik zu Gast beim Waiblinger Motorsägenhersteller

Stihl bei Antrieben vielseitig

wicklung klimaneutraler Kraftstoffe.

Traub sagte bei der Vorstellung des neu-

en Kraftstoffs „Motomix Eco“, der zu

10 % aus Rohstoffen regenerativer

Quellen besteht: „Mit aus Biomasse

hergestellten Kraftstoffen kann der öko-

logische Fußabdruck unserer Benzin-

produkte über die gesamte Produkt-Le-

bensdauer verbessert und mit den Ak-

kuprodukten vergleichbarer gemacht

werden. Der ,Motomix Eco’ sorgt nicht

nur mit seinem regenerativen Anteil für

eine nachhaltigere Produktnutzung,

sondern ermöglicht auch einen um min-

destens 8 % geringeren CO2-Ausstoß –

bei gleicher Leistung und Produktle-

bensdauer“, erläuterte Traub.

Die Entwicklungsarbeit im Bereich

klimaneutraler Kraftstoffe stieß bei den

Gästen auf großes Interesse: „Die politi-

schen Rahmenbedingungen müssen ...

so ausgestaltet werden, dass neue und

nachhaltige Lösungen technologieoffen

entwickelt werden können“, kommen-

tierte Seiter.

Die österreichische Unternehmens-

gruppe J. u. A. Frischeis (JAF) mit Haupt-

sitz in Stockerau hat nach eigenen An-

gaben am 3. November einen Kaufver-

trag zur Übernahme von DLH Polen

und DLH Slowakei unterzeichnet. Die

beiden Holzhandelsunternehmen mit

Sitz in Warschau bzw. Bratislava sollen

Teil der JAF-Gruppe werden. Die Zu-

stimmung der Wettbewerbsbehörden

zur Übernahme steht noch aus. Über

die Vertragsdetails wurde Stillschwei-

gen vereinbart. DLH Polen und DLH

Slowakei sollen weiterhin unter dem

Namen DLH firmieren; bei Mitarbei-

tern und Management soll es keine Än-

derungen geben.

Frischeis-Gruppe will
DLH Polen und DLH
Slowakei übernehmen

120 Teilnehmer beim Symposium des Klebstoffherstellers

Breites Expertenwissen aus der Welt

des Klebens bot am 4. November das

19. „Jowat Symposium“ 120 Fachleu-

ten der Holz- und Möbelbranche. Im

Mittelpunkt des Branchentreffs im

„Haus der Technik“ am Stammsitz des

Detmolder Klebstoffherstellers Jowat

SE standen die Themen Zukunftsfä-

higkeit und Nachhaltigkeit.

Die Vorträge des Symposiums beleuch-

teten unterschiedlichste Aspekte des

Themas Nachhaltigkeit – den Einfluss

sich wandelnder Rohstoffmärkte und

gestörter Lieferketten auf das Risikoma-

nagement von Unternehmen, Strategien

insbesondere der chemischen Industrie

zum Aufbau einer effizienten Kreislauf-

wirtschaft, die Potenziale von biobasier-

ten Rohstoffen oder mögliche Wege zur

nachhaltigeren Gestaltung von Klebe-

prozessen.

In der sich anschließenden Podiums-

diskussion mit Experten aus den Zulie-

fererindustrien, Verbandsvertretern der

Holzwerkstoff- sowie der Entsorgungs-

und Recyclingverbände und externen

Branchenberatern stand die zentrale

Bedeutung einer funktionierenden

Kreislaufwirtschaft für nachhaltige in-

dustrielle Prozesse im Vordergrund.

Diese sei der Grundstein nachhaltigen

Wirtschaftens und könne nur im offe-

Jowat setzt auf Nachhaltigkeit

nen Austausch aller beteiligten Akteure

entlang der Prozesskette erfolgreich

etabliert werden, bilanzierte Dr. Christi-

an Terfloth, Vorstand der Jowat SE. Ab-

gerundet wurde das Programm mit Im-

pulsen aus Anwenderberichten sowie

mit neuen Lösungen aus dem Jowat-

Klebstoffportfolio. Im Messefoyer gab

es neben der Präsentation von Neuhei-

ten aus Maschinen- und Anlagenbau

sowie Forschung und Entwicklung die

Chance zum offenen Austausch unter-

einander.

Die Jowat SE mit Sitz in Detmold ge-

hört zu den weltweit führenden Anbie-

tern von Industrieklebstoffen. Diese fin-

den insbesondere in holzverarbeiten-

den Betrieben und der Möbelprodukti-

on, in der Papier- und Verpackungsin-

dustrie, dem grafischen Gewerbe sowie

in der Textil-, Elektro und Automobil-

branche ihren Einsatz. Das 1919 ge-

gründete Unternehmen besitzt neben

den deutschen Produktionsstätten in

Detmold und Elsteraue drei weitere

Produktionsgesellschaften: die Jowat

Corporation in den USA, die Jowat

Swiss AG sowie die Jowat Manufactu-

ring in Malaysia. Hinzu kommen im Be-

reich Vertrieb 23 Tochtergesellschaften

sowie Partnerfirmen. Jowat fertigt mit

rund 1200 Beschäftigten jährlich mehr

als 100 000 t Klebstoffe.

120 Teilnehmer trafen sich am 4. November zum „Jowat Symposium“ im „Haus
der Technik“ in Detmold. Foto: Jowat

Erfolgreiche Hausmessen am Stammsitz in Tettnang und in Liebenwalde

Die Layer-Grosshandel GmbH & Co.

KG hat im Rahmen ihrer Hausmessen

am Stammsitz in Tettnang am Boden-

see (Baden-Württemberg) und in Lie-

benwalde in Brandenburg 4150 Euro

gesammelt und Anfang November an

die Tettnanger Tafel übergeben.

Bei der langen Einkaufsnacht im

Stammhaus wurde einiges geboten: so

gab es neben einer Cocktailbar und ei-

ner große Tombola auch die Möglich-

keit, sich mit bekannten Markenherstel-

lern über Produkte auszutauschen und

interessante Neuheiten zu entdecken.

Der Erlös der Bewirtung wurde nun an

Klaus Nuber und Jürgen Schuler über-

reicht. Laut den Vorständen der Tett-

nanger Tafel leben in Tettnang aktuell

etwa 650 Menschen, die sich nicht aus-

reichend ernähren können, und dies

obwohl Geschäfte und Supermärkte et-

wa 20 % ihrer Lebensmittel einfach

wegwerfen, auch wenn diese eigentlich

noch brauchbar sind. „Wir bedanken

uns bei unseren Kunden für die positive

Resonanz auf unser neues Hausmesse-

Layer spendet 4 150 Euro an Tettnanger Tafel

Konzept und vor allem für ihre große

Spendenbereitschaft“, so David Layer,

Geschäftsführer Layer-Großhandel, bei

der Spendenübergabe.

Das 1987 gegründete Familienunter-

nehmen hat sich als Fachhändler für

das Handwerk mit einem breiten Sorti-

ment rund um die Bereiche Bau- und

Möbelbeschläge, Berufsbekleidung, Ar-

beitsschutz, Werkzeug, Maschinen und

Verbindungstechnik sowie Sicherheits-

technik einen Namen gemacht. Neben

sechs Filialen im süddeutschen Raum

sowie in Liebenwalde bei Berlin bietet

der eigene Onlineshop Bestellmöglich-

keiten rund um die Uhr.

Bei der Spendenübergabe freute sich die Tettnanger Tafel über den Erhalt von
4 150 Euro, die feierlich von Großhandel Layer übergeben wurden.

Die August Trüggelmann GmbH &

Co. KG, Hersteller von Kleiderschrän-

ken- und -räumen aus Bielefeld, hat

am 7. November beim Amtsgericht

Bielefeld einen Antrag auf Eröffnung

eines Insolvenzverfahrens gestellt. Am

8. November wurde Rechtsanwalt Dr.

Norbert Küpper aus Verl zum vorläufi-

gen Insolvenzverwalter ernannt. Hin-

tergrund für den Antrag ist laut Ge-

schäftsführer Kai Trüggelmann ein

dramatischer Einbruch beim Auftrags-

eingang.

„Das habe ich in der Möbelbranche so

noch nie erlebt“, sagte der seit 30 Jahren

in der Branche tätige Trüggelmann im

persönlichen Gespräch am 9. Novem-

ber. Im Sommer sei der Auftragsbestand

noch sehr hoch gewesen und die Liefer-

zeiten hätten bei gut zwölf Wochen ge-

legen. Seitdem sind die „Anbedienun-

gen im Möbelhandel teilweise gleich

Null“, wie ihm Händler bestätigten.

Trüggelmann produziert vor allem maß-

gefertigte Kleiderschränke und -räume

aus Massivholz. Die Planungszeit für

die aufwendigen Konstruktionen betra-

Dramatischer Einbruch beim Auftragseingang

Trüggelmann insolvent

ge in der Regel bis zu zwei Monate. Ent-

sprechend erwartet der Geschäftsführer

eine deutliche Liquiditätslücke. Der

Gang zum Insolvenzgericht war damit

nach seiner Ansicht unvermeidbar. Ein

erstes Gespräch mit dem in der Möbel-

branche sehr bekannten (und versier-

ten) Insolvenzverwalter Küpper erwar-

tet er für den Nachmittag des 9. Novem-

ber (nach Drucklegung dieser Ausga-

be). Trüggelmann rechnet damit, dass

die Fertigung weiterlaufen wird und alle

bestehenden und neuen Aufträge bear-

beitet werden können.

Nicht von der Insolvenz betroffen ist

laut Trüggelmann das Tochterunterneh-

men Wehrsdorfer Werkstätten Möbel &

Innenausbau GmbH & Co. KG aus

Sohland in der Oberlausitz. In dem seit

Anfang der 1990er Jahre zur Gruppe ge-

hörendem Unternehmen werden mit

rund 100 Mitarbeitern vornehmlich fur-

nierbeschichtete Möbel gefertigt. Eben-

falls nicht betroffen ist die Vertriebsge-

sellschaft AN Collection GmbH aus

Bielefeld. Das Unternehmen mit der

Marke „Ars Nova“ hatte Trüggelmann

vor rund acht Jahren übernommen.

Die Flex Bedding Group (Flex), nach

eigenen Angaben führende spanische

Bettwarengruppe aus Madrid, über-

nimmt von der Gründerfamilie

Schramm die Schramm Werkstätten

GmbH, Hersteller von Luxusmatrat-

zen und -betten aus Winnweiler.

Laut Schramm-Geschäftsführer Martin

Kaus bleibt die „Eigenständigkeit der

Marke und der Fokus auf unsere Kern-

produkte“ des Unternehmens erhalten.

„Die Übernahme von Schramm passt

perfekt in unsere Unternehmensent-

wicklungsstrategie und ermöglicht uns,

unsere Position im Premium-Segment

zu stärken, in dem wir weltweit führend

sind und das im nächsten Jahr 50 % un-

seres Umsatzes ausmachen wird“, be-

gründet Flex-CEO Rafael González.

Derzeit macht Flex eigenen Angaben

zufolge 40 % seines Umsatzes im Premi-

um-Geschäftsbereich, zu dem Marken

wie „ES Kluft“ in den USA und „Vi-

spring“ in Großbritannien gehören. Die

Flex-Gruppe beschäftigt 2 000 Mitarbei-

ter in weltweit neun Produktionsstätten

und eigenen Handelsbüros in Asien

und Kontinentaleuropa. Zudem betrei-

ben die Spanier ein eigenes Einzelhan-

delsnetz in Spanien, Portugal und im

Vereinigten Königreich.

Eigenständigkeit soll erhalten bleiben

Flex Bedding übernimmt
Schramm Werkstätten

Auch Martin Kaus zeigt sich zufrie-

den, wie das Unternehmen Anfang No-

vember mitteilte: „Mit Flex haben wir

einen Partner an unserer Seite, der die

Positionierung von Schramm als deut-

sche Premiummarke stärkt und die Wei-

terentwicklung des Unternehmens vo-

rantreibt.“

Das 1923 gegründete Unternehmen

aus Winnweiler in Rheinland-Pfalz be-

schäftigt aktuell rund 185 Mitarbeiter

und ist eigenen Angaben zufolge

„Deutschlands führender Hersteller

von Luxusmatratzen und -betten, dem

profitabelsten und am schnellsten

wachsenden Markt der Branche“. Ex-

portiert wird vorwiegend ins benach-

barte Ausland – vor allem nach Öster-

reich und in die Schweiz. Für dieses

Jahr erwartet Kaus einen Umsatz von 30

Mio. Euro.

Das Unternehmen war die letzten

Jahre vor allem von Differenzen, die

auch gerichtlich ausgetragen wurden,

zwischen den beiden Eigentümern,

den Geschwistern Susanne und Axel

Schramm, geprägt. Axel Schramm hatte

das Unternehmen von 1998 bis 2020 als

geschäftsführender Gesellschafter gelei-

tet und war zwischenzeitlich auch Prä-

sident des Verbandes der Deutschen

Möbelindustrie VDM. 

Mit Wirkung zum 1. Oktober ist die Ga-

rantiemax GmbH aus Herford dem Da-

ten Competence Center, Herford, beige-

treten. Garantiemax wurde im Februar

2020 im Rahmen einer vollen Ausglie-

derung als Assekuradeur aus der Signal-

Iduna-Gruppe gegründet. Seit dem

Start verfolgt das 35 Mitarbeiter zählen-

de Unternehmen das Ziel, digitale Lö-

sungen sowie Garantieleistungen rund

um die Küche anzubieten und weiterzu-

entwickeln. Kernprodukt ist „Xcare

plus Kitchen“, eine Zehn-Jahresgaran-

tie für Küchen inklusive aller E-Geräte. 

Garantiemax tritt DCC
in Herford bei

Der laufende Bau einer ersten Fabrik

zur Herstellung acetylierter Holzfasern

(„Tricoya“) in Hull (Großbritannien)

wird für mindestens sechs Monate ein-

gestellt, wie Accsys, einer der am Bau

beteiligten Unternehmen, am 2. No-

vember mitteilte. Außerdem teilete das

Unternehmen mit, dass die Partner, die

das Bauprojekt bislang gemeinsam be-

trieben haben – neben Accsys, Ineos

Acetyls Investments Limited, Medite,

BGF und Volantis – sich darauf geeinigt

haben, dass Accsys alle Anteile an den

„Tricoya“-Unternehmen übernimmt,

und zwar einschließlich des Baupro-

jekts in Hull und des geistigen Eigen-

tums an „Tricoya“ sowie der damit ver-

bundenen Technologielizenzen. Die

Partner sollen dafür 11,9 Mio. neue

Accsys-Aktien erhalten, was 5,74 % des

derzeitigen Aktienkapitals von Accsys

entspreche, wie Accsys mitteilt.

Bau der »Tricoya«-Fabrik
vorläufig gestoppt – nun
Projektführung bei Accsys

Das erste Küchenstudio in Österreich

firmiert nun unter der Marke „Küchen

Treff“, teilte der Kücheneinkaufsver-

bund aus Wildeshausen in Niedersach-

sen (Küchen Treff GmbH & Co. KG)

am 7. November mit. Mitte Oktober

wurde demnach der „Küchen Treff

Stainz“ in Pichling bei Stainz in der

Steiermark mit einer Ausstellungsfläche

von rund 100 m² und Raum für drei Kü-

chen eröffnet. Das Familienunterneh-

men wird von Norbert und Elena Kölbl

geführt. Seit Februar 2019 können Kü-

chenstudios aus Österreich Mitglied

beim Küchen-Treff werden. Laut Die-

trich Franz, Geschäftsführer von Kü-

chen-Treff Österreich, zählt der Ver-

bund inzwischen 70 Mitglieder in

Österreich. 

Küchen-Treff jetzt auch
in Österreich

UPM Nordland Paper hat am 3. No-

vember an seinem Standort in Dörpen

im Emsland (Niedersachsen) ein neues

KWK-Kraftwerk für Biomasse und

Wasserstoff offiziell in Betrieb genom-

men. 100 Mio. Euro hat der finnische

Konzern nach eigenen Angaben in das

Kraftwerk investiert, das die Papierfa-

brik mit Wärme und Strom versorgen

soll. Zudem ist es an das öffentliche

Stromnetz angebunden. Nach Angaben

von UPM reduziert die auf 84 MW Leis-

tung ausgelegte Anlage den CO2-Aus-

stoß um bis zu 300 000 t pro Jahr. 

UPM Nordland nimmt
KWK-Anlage in Betrieb




