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Obwohl Investoren mehr -
mals Geld nachgeschos -
sen haben, kam die Pa -
pierfabrik aus Lenningen
nicht aus der Ver lustphase
heraus. Der Absatz von
Graspapier sei deutlich
langsamer gewachsen als
erwartet. Derzeit produ -
zieren die 100Mitarbeiter
im Monat 500 bis 1.000
Tonnen. Um wirtschaftlich
zu arbeiten, wäre mindes -
tens die dreifache Menge
not wendig. 
Die 1855 ge gründete Pa -
pierfabrik Scheu felen hat be -
reits seit 2003mit wirt -
schaftlichen Problemen zu
kämpfen, was 2008 kurz
nach der drupa in der ers -
ten In solvenz mündete. Es
konn te durch einen Mas -
sekredit jedoch weiter
pro duziert werden. 
Im Oktober 2008 über -
nahm der finnische Pa -
pierhersteller Powerflute
die Papierfabrik, verkaufte
sie jedoch im Mai 2011 für
38,5Mio. Euro an den
niederländisch-kanadi-
schen Konzern Paper Ex -
cellence, eine Tochter der

indonesischen Sinar Mas
Group. Zu diesem Zeit -
punkt hatte die Papierfa -
brik Scheufelen noch 590
Mitarbeiter (1955 waren
es einmal 2.000).
2014 kündigte Scheufelen
an, die Jahreskapazität
von 300.000 Tonnen auf
140.000 Tonnen zu redu -
zieren und legte eine Pa -
piermaschine still, um sich
auf Premiumpapiere und
Verpackungs karton zu
konzentrieren. Die Pro -
duk tion der Bilderdruck-
papiere (mit denen 90%
des Umsatzes erzielt wur -
den) sollte nach starken
Verlusten zurückgefahren
werden. Im Zuge dessen
wurde die Mitarbeiterzahl
auf 350 reduziert. Hatte
Scheufelen im Geschäfts-
jahr 2011 noch einen Um -
satz von 234Mio. Euro,
lag er 2015 bei nur noch
91Millionen Euro. 
2016 verkaufte Paper Excel -
lence die Papierfabrik Scheu -
felen an ein Konsortium
unter Führung der Schaeff-
Gruppe (Schwäbisch Hall),
an dem unter ande rem

der Münchener Finanz -
investor Radial Capital
Part ners sowie Dr. Ulrich
Scheufelen, der Urenkel
des Firmengründers und
heutiger Ehrenvorsitzen -
der des Unternehmens,
beteiligt sind.
Am 30. Januar 2018muss -
te das Unternehmen er -
neut Insolvenz anmelden.
Trotz der seit 2016 ver -
besserten wirtschaftlichen
Situation waren wohl
massive Preissteigerungen
für Zellstoff und Chemi -
ka lien der Grund für die -
sen Schritt. Die neu ge -
gründete Scheufelen GmbH
übernahm im Juli 2018 die
Räumlichkeiten und Mar -
ken der ehemaligen Pa -
pier fabrik Scheufelen GmbH
sowie knapp 100 der 340
Mitarbeiter und konzen -
trierte sich auf die Pro -
duk tion von Graspapier
sowie die klassischen
Papiermarken phoenolux
und bvs. 
Am 20. Februar 2019mel -
dete die Scheufelen GmbH
Insolvenz an. Zukunft
ungewiss.

PAPIERINDUSTRIE 

SCHEUFELEN IST ERNEUT
INSOLVENT 
Die inzwischen fast ausschließlich auf die Produktion von Graspapier für
Verpackungen und Akzidenzen spezialisierte Papierfabrik Scheufelen musste ein
halbes Jahr nach dem Neustart wieder Insolvenz anmelden. Der Absatz des
Hoffnungsträgers Graspapier habe sich nicht wie erwartet eingestellt.

INVESTITIONEN Das 1913 gegründete Familienun-
ternehmen Dienes, Hersteller von Schnei desysteme
für in dus trielle Anwendungen mit weltweit rund 500
Mitarbeitern in sieben Ländern, hat 5 Mio. € in ein
neues Produktionsgelände in Hückeswagen inves tiert.
Auch die Tochter Dienes Polska bezog im Februar eine
weitere, 400m² große Halle.  > www.dienes.de

AUSZEICHNUNG Wie im Vorjahr hat die Wirt-
schaftswoche den Falz maschinenbauer MBO als ›Future
Champion‹ ausgezeichnet. Von MBO sowie weiteren
61 gelisteten so genannten ›Hidden Cham pions‹ wird
erwar tet, dass sie aufgrund ihres Unternehmens-
wachstums kurz davorstehen, in ih rem Bereich zum
Welt markt führer aufzusteigen.  > www.mbo-folder.com

ELEKTROMOBILITÄT Der Blick auf die Zulas sungs -
statistiken für das Jahr 2018 zeigt, dass Elektro- und
Hybrid-Fahrzeuge bei den Verbrauchern in Deutsch-
land beliebter werden. Das ist wohl auch der Grund,
warum bei der Heidelber ger Druckmaschinen AG bereits

die 1.000. Heidel berg
Wallbox Home Eco vom
Band gelaufen ist – ein
halbes Jahr nach Ver-
triebsstart der von Hei-
delberg entwickelten
Ladeeinrich tung. Das
1.000. Exemplar der
Wallbox Home Eco ver-

sorgt künftig den E-Fahrzeug-Fuhrpark des gemein-
nützigen Förder vereins für junge Sportler und Men-
schen mit Am putationen, Anpfiff ins Leben e. V.
> www.heidelberg.com

UMFIRMIERUNG Primera Technology bietet seit 32
Jah ren Spe zial drucklösungen. 18 Jahre lang vertrat
Primera Europe das US-Unternehmen in der EMEA-
Region. Seit 1. Fe bruar firmiert Primera unter dem Na-
men DTM Print – für Data Technology Manage ment. Zu-
sammen mit den anderen Tochterun ter nehmen wird
DTM Print unter dem Dach der DTM Holding GmbH
geführt.  > www.dtm-print.eu

ÜBERNAHME Reed Exhibitions hat die Mack Brooks
Exhibi tions gekauft. Zu den für die Druckin dustrie rele-
vanten Veran staltungen von Mack Brooks zählen die
ICE Euro pe (Papier-, Folien- und Folienverarbeitung),
CCE (Herstellung und Ver ar beitung von Wellpappe
und Faltschachteln) und die InPrint (Druck techno logie
in der industriellen Fertigung). Durch die Übernahme
erweitert sich das Portfo lio von Reed Exhi bitions um
mehr als 30 Business-to-Business-Veranstaltungen in
14 Län dern. Der Sitz von Mack Brooks bleibt St. Albans,
Groß britannien, Nicola Hamann bleibt Managing
Di rector.  > www.reedexpo.com

Die Heidel berg Wallbox Home
Eco kann zum Preis ab 499,–
Euro erworben werden. 




