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ranz Anton Vollherbst
(1888 – 1962) war gelernter

Buch drucker, besaß mit sei ner Fa -
milie einige Wein berge und be -
gann, Wein etiketten für sich und
andere Win zer zu dru cken. Am 
5. Juli 1921 druckte er auf seinem
Tiegel den Satz »Beharrlichkeit
führt zum Ziel«, der zum Leit mo -
tiv der Familie wurde. Sein Sohn
Franz (1925 – 1998) übernahm
1950 die Dru cke rei und führte sie
zu einem erfolg reichen mit tel -
stän dischen Betrieb. 
Dr. Franz-Josef Vollherbst,
Jahr gang 1950, (Bildleiste unten,
zweiter von links) trat 1984 an die
Stelle seines Vaters und positio -
nier te das Unternehmen als
Schnitt stelle zwischen Marketing,
Design und Druck. Matthias
Vollherbst, Urenkel des Grün -
ders (dritter von links), stieg 2013
ins Un ternehmen ein und wurde
2020 Geschäftsführen der Gesell -
schaf ter. Sein Bruder Stefan
(rechts) ist als Res source Mana -

100 JAHRE VOLLHERBST
BEHARRLICHKEIT FÜHRT ZUM 
ZIEL

Text und Bilder: Vollherbst, Yummy Stories/Oliver Semik

F

Seit 100 Jahren führt die Familie Vollherbst, inzwischen in der vierten Generation, erfolgreich 
die Etikettendruckerei Vollherbst am Kaiserstuhl. Zum Jubiläumstag am 5. Juli 2021 wurde das Leit -
motiv des Gründers ›Beharrlichkeit führt zum Ziel‹ erneut zu Papier gebracht. Diese Motivation
galt bei Vollherbst gestern, gilt heute und auch in Zukunft: Mit Mut und Zuversicht vorangehen.

ger und Prokurist eben falls im
Führungskreis tätig. 
Das Familienunternehmen feierte
das Jubiläum am 5. Juli 2021 und
erweckte die Tiegeldruckpresse
von 1921 wieder zum Leben und
druckte abermals: »Beharr lichkeit
führt zum Ziel«. »Der Satz hatte
für mich lan ge Zeit keine tiefer
gehende Be deu tung«, gesteht
Matthias Vollherbst. »Jetzt,
mitten in der weltweiten Gesund -

heitskri se mit unabsehbaren wirt -
schaftli chen Folgen, entwickelt er
für mich eine unglaubliche Kraft.
Denn er erinnert daran, dass sich
nachhaltiger Erfolg nicht danach
bemisst, was man in guten Zeiten
erreicht, sondern danach, wie
man schwierige Zeiten meistert.
Für uns bedeutet er auch, leiden -
schaftlich zu handeln, Verantwor -
tung zu übernehmen und ge -
mein sam für unsere Werte und

Ziele einzustehen. Zukunfts ge -
rich tet für alle kommenden Ge -
nerationen.«
Das Unternehmen fühlt sich seit
Anbeginn der Wein- und Genuss -
branche zugehörig und besitzt
ein tiefes Verständnis für seine
Kunden. Drei Auszeichnungen im
Jahr 2021 haben dies nochmals
unter strichen: Das ›Top 100-
Siegel‹ bestätigt die Innovations -
stärke von Vollherbst. Außerdem
gewann Vollherbst den Wettbe -
werb ›Drucker des Jahres 2020‹
in der Kategorie ›Nachhaltigkeit‹.
Vor Kurzem, im Juni 2021, kam
der 23. GC-Management-Award
›Kraftvoll Innovationen schaffen‹
hinzu. 
Der Leitsatz »Beharrlichkeit führt
zum Ziel« wird Vollherbst weiter -
hin beglei ten – kombiniert mit
Neugierde, maximaler Offenheit
für neue Ideen, Innovation und
Nach hal tig keit. 

> www.vollherbst.com

Emblem zum 100-jährigen Bestehen von Vollherbs und die Familien-Mitglieder (von links) Dr. Franz-Josef, Matthias und Stefan Vollherbst. 

Der Leitsatz »Beharrlichkeit führt zum Ziel« wird bei Vollherbst seit Generationen gelebt.




