
Stark in der Prozess-Innovation
Klingele Papierwerke sehen sich als Technologie-Vorreiter

Die Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG blickt auf eine fast 100-jährige  
Geschichte zurück. Dr. Jan Klingele, geschäftsführender Gesellschafter, spricht im  
Interview über das Erfolgsgeheimnis des Remshaldener Familienunternehmens. 

IM PORTRÄT

Art_Nr
141

Art_Nr
141

DIE NEWS 01_02/2018_033032_DIE NEWS 01_02/2018

elche sind für Sie die besonderen Meilensteine Ihres Familien- 
unternehmens?

Dr. Jan Klingele: Da ist natürlich als erstes die Gründung zu nennen. 
Im Jahr 1920 haben mein Großvater Alfred Klingele, der lange Jahre als Vertreter 
eines Papierherstellers gearbeitet hatte, sowie sein Schwager Emil Holfelder in der 
Nähe von Heidelberg eine Fabrik für die Produktion von Wellpappe ins Leben ge-
rufen. Etwa zehn Jahre später konnte Bosch als Großkunde gewonnen werden, was 
die Entwicklung des Familienunternehmens stark beeinflussen sollte. Denn Bosch 
wollte irgendwann einen schwäbischen, keinen badischen Lieferanten. Daher bau-
ten wir 1936 ein zweites Werk in Remshalden bei Stuttgart und nannten uns von 
da an Badisch-Württembergische Wellpapierfabriken. Ein einschneidendes Ereig- 
nis war sicherlich auch die Trennung der Gründerfamilien Klingele und Holfelder 
und damit die Aufteilung des Unternehmens im Jahr 1952. Die Werke der Familie 
Holfelder wurden Anfang der 90er-Jahre von einem Konzern gekauft und existie-
ren zum größeren Teil inzwischen nicht mehr, während Klingele nach wie vor ein 
eigenständiges Familienunternehmen ist. Weitere Höhepunkte gab es im Jahr 1961: 
Wir nahmen nicht nur die eigene Papierfertigung auf, sondern wagten den ersten 
Schritt ins Ausland mit der Expansion nach Spanien. Erwähnenswert ist auch der 
Start unseres Expansions- und Innovationsprogramms im Jahr 2000. Seitdem ha-
ben wir rund 400 Millionen Euro in neue Maschinen, Technologien und Prozesse 
investiert. Dabei legen wir großen Wert darauf, die von uns verbrauchte Energie 
möglichst umweltfreundlich bereitzustellen. Dank des Einsatzes von Ersatzbrenn-
stoffen, Biomasse, Biogas, Photovoltaikanlagen und einem Windrad können wir 
inzwischen mehr als die Hälfte unseres Energiebedarfs nachhaltig erzeugen. Nicht 
zu vergessen sind im vergangenen Jahr unsere jüngsten Beteiligungen an sechs 
Werken in Skandinavien sowie drei Werken auf der Karibikinsel Kuba.

1992 haben Sie die Führung des Unternehmens übernommen…

Richtig, wobei ich schon seit 1990 Vollzeit im Unternehmen bin. Zuvor hatte ich in 
zwei anderen Wellpappenunternehmen gearbeitet, doch der elterliche Betrieb war im-
mer schon ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Mit sechs Jahren habe ich zum 

Beispiel mein erstes Wellpappenwerk mit Lego gebaut. Eine 
meiner Stärken ist die IT, um die ich mich schon zu Schul-
zeiten in der Firma gekümmert habe. Seit den 90er-Jahren ha-
ben wir uns als Unternehmen stark weiterentwickelt, wir sind 
nicht nur größer und internationaler, sondern auch viel besser 
geworden. Innovation hat bei uns sehr stark in den Prozessen 
stattgefunden, um die Verpackungsproduktion zu optimieren. 
Ein weiterer Beleg dafür ist die Nutzung der RFID-Techno-
logie für unsere Intralogistik. So können wir beispielsweise 
durch eine automatische Papierrollenidentifikation den Weg 
der Papierrolle vom Lieferanten bis zum vollständigen Ver-
brauch bei Klingele sicherstellen. Im Kontext mit Industrie 4.0 
sehen wir in der RFID-Technologie wachsende Bedeutung, da 
wir unsere Kunden so schneller und nahezu fehlerfrei belie-
fern können. Auf diesem Gebiet sind wir besonders stark und 
treiben Neuentwicklungen zusammen mit einem Softwarehaus 
voran, an dem wir beteiligt sind. 

Welche Philosophie steht in Ihrem Unternehmen im Vorder-
grund?

Unser Slogan „Mit Tempo, Technik und Teamwork“ bringt das 
genau auf den Punkt. „Tempo“ steht für eine flexible und reak-
tionsschnelle Firma. So werden wir von unseren Kunden und 
Lieferanten wahrgenommen. Uns kommt hier zugute, dass wir 
nach wie vor ein eigenständiges und unabhängiges Familienun-
ternehmen sind, was Entscheidungsprozesse ungemein verkürzt. 
„Technik“ beschreibt unseren Anspruch, technologisch in den 
Prozessen immer vorne mitzuspielen und daraus einen Mehr-
wert für unsere Kunden und uns zu generieren. „Teamwork“ 
ist Ausdruck für unseren Führungsstil und unsere Familien-
Firmenkultur. Dazu gehören Investitionen in Aus- und Weiter-
bildung genauso wie Angebote zur Vereinbarkeit von Familie 
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Die Klingele Gruppe ist ein international tätiger Anbieter 
von Papier, Verpackungslösungen aus Wellpappe und Kleb-
stoffen. Das 1920 gegründete Familienunternehmen mit 
Hauptsitz in Remshalden bei Stuttgart wird von Dr. Jan Klin-
gele mittlerweile in dritter Generation geführt. In den Ge-
schäftsfeldern Papier und Verpackung ist das Unternehmen 
inklusive Beteiligungen mit zwei Papierfabriken, zwölf Well-
pappen- und acht Verarbeitungswerken in Europa, Afrika und 
Mittelamerika für seine Kunden präsent. Diese Werke be-
schäftigen insgesamt 2.400 Mitarbeiter und erzielten 2016 
in Summe einen Umsatz in Höhe von 620 Millionen Euro. 
Das Produktspektrum umfasst Wellpappenrohpapiere auf 
Basis von Altpapier sowie innovative und nachhaltige Ver-
packungslösungen für zahlreiche Branchen und Einsatzbe-
reiche. Zudem ist Klingele Gründungsmitglied von Blue Box 
Partners, der größten europäischen Allianz für Verpackungen 
aus Wellpappe. 

 www.klingele.com  

Dr. Jan Klingele ist 
geschäftsführender 
Gesellschafter der 
Klingele-Gruppe.

und Beruf. Der Begriff steht 
aber auch für unser Streben 
nach langfristigen Koopera-
tionen mit unseren Partnern, 
insbesondere unseren Kunden 
und Lieferanten, zu beidersei-
tigem Vorteil. 

Was macht das Unternehmen 
Ihrer Ansicht nach so beson-
ders und wie unterscheidet es 
sich von anderen in der Bran-
che? 

Neben Tempo, Technik, Teamwork zeichnet uns aus, dass wir 
als Familienunternehmen in neun Ländern Produktionsstand-
orte haben. Das ist wichtig, weil Wellpappe sehr voluminös 
ist und daher nur kurze Strecken wirtschaftlich transportiert 
werden kann. Dank unserer Allianz Blue Box Partners mit drei 
anderen führenden Familienunternehmen können wir unsere 
Leistungen sogar europaweit anbieten.

Sie wurden 2012 Vizepräsident des Verbands Europäischer 
Wellpappen-Hersteller und übernahmen 2016 das Präsidenten-
amt. Was treibt Sie an?

Ich denke, jeder von uns sollte sich an einer Stelle für das Ge-
meinwohl engagieren. Zudem ist es auch eine gewisse famili-
äre Verpflichtung, dass ich an der Spitze der FEFCO aktiv bin, 
denn mein Vater war einer ihrer Gründer. Mir ist wichtig, den 
Austausch innerhalb der Branche voranzutreiben und gemein-
sam Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu fin-
den. Und natürlich leistet der Verband hinsichtlich der Lobby-
arbeit einen wichtigen Beitrag für unser umweltfreundliches 
Produkt, das nur aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und 
leicht vollständig recycelt werden kann.   -hf

Die Klingele Papier-
werke produzieren 
Verpackungslösungen 
aus Wellpappe.

Der Stammsitz in Remshalden bei Stuttgart.


