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Schoeller Group

Waren- und Datenströme
erfolgreich unterstützen
Martin Schoeller

Die herausragenden Themen
der kommenden Jahre
heißen Technologieentwicklung, Chancenmanagement und
Umweltschutz, und auf
allen drei Feldern sind die
Unternehmen der Schoeller
Group exzellent aufgestellt.
In der Division Industries
geht es vor allem um
Verpackung, Logistik und
Recycling, in der Division
Technologies um
Chancenentdeckung und
-verwertung. Das verbindende und Synergien schaffende Element liegt auf der
abstrakten Ebene: Die
Holding mit Sitz in Pullach
bei München konzentriert
sich auf die weltweiten
Waren- und Datenströme.
Fotos:
Karin Brandt/Schoeller

D

er Sieg liebt Mühe. An diesem
Wahlspruch des Kaisers Matthias
(1612-1619) könnten sich Martin
und Christoph Schoeller in den
letzten beiden Jahren orientiert
haben. Denn natürlich blieb auch
die Pullacher Unternehmensgruppe nicht von den Wirren des weltweiten Markt- und Börsengesche-
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hens unberührt. Aber Schoellers
haben in dieser Zeit ihre Hausaufgaben gemacht und die Gruppe
erfolgreich neu ausgerichtet. „Wir
sind eine breit aufgestellte, strategische Holding, die die Schoeller
Gruppe weiterentwickelt, Synergien fördert und steuert“, sagt
Martin Schoeller und fügt selbst-

bewusst hinzu: „Diese Gruppe ist
heute finanziell stärker und im Risiko besser diversifiziert als je zuvor.“

Neuausrichtung
abgeschlossen
Erreicht haben das die Brüder
Schoeller durch eine umfassende

Restrukturierung mit zahlreichen
Einzelmaßnahmen. Dazu gehörte
die Trennung von unrentablen Beteiligungen, die Verlagerung inhaltlicher Schwerpunkte, die Ankurbelung der positiv beitragenden
Geschäftseinheiten, die Verbesserung des Cash Flow, die Aufnahme
neuer Partner. Verbunden damit
war ein rigoroser Schuldenabbau,
der die Holding heute völlig schuldenfrei, mit einem guten Liquiditätspolster – Martin Schoeller spricht
bewusst von einer „wohlgefüllten
Kriegskasse“ – dastehen lässt.

davon trugen. „Das blieb der Umwelt nicht verborgen“, resümiert
der Unternehmer, „der Finanzplatz
Deutschland trug uns das nach.“
Also hieß es: Ärmel aufkrempeln,
Underperformer abstoßen, Produktionsstätten zusammenlegen,
systematisch nach neuen Marktchancen Ausschau halten und –
noch mitten in der Krise – die Weichen für die Zeit danach richtig
setzen.

Wir können Erfolg melden!
Die Unternehmer können Erfolg

Neue Geschäftsfelder melden. „Wir gehören zu den UnBei allem regierte allerdings
nicht nur der Rotstift. Mit Blick
auf die Zukunft der Unternehmensgruppe wurden Neugründungen vor- und neue Partner aufgenommen, Akquisitionen getätigt
und die Holding von Grund auf
neu strukturiert. Denn früher, vor
der Börsenkrise, konzentrierte sich
die Schoeller Group auf die Kernbereiche Logistik und Verpackungsproduktion, die in engem Zusammenhang miteinander standen
und daher bei Einbrüchen auf einer Seite gleich doppelte Blessuren

ternehmen, die die Krise bewältigt
haben, und gehen mit einer ganz
neu aufgestellten Unternehmensgruppe gestärkt daraus hervor.“
Die Holding hat nicht nur keine
Schulden mehr, sondern auch eine
gute Liquidität. Die neue Struktur
der Gruppe weist keine gravierenden Abhängigkeiten und Interdependenzen der einzelnen Aktivitäten mehr auf. Im Gegenteil: „Wir
haben jetzt einen Verbund von
unabhängig agierenden Unternehmensbeteiligungen, zwischen denen wir Synergien fördern und
den Zusatzwert des Verbundef-

Christoph Schoeller

fektes zwischen den acht unterschiedlichen Gruppen weiterentwickeln. Alle Aktivitäten der Gruppe besetzen führende Marktpositionen in ihren Nischen.“

In beiden Säulen
hervorragend positioniert
Die beiden tragenden Säulen
der Schoeller Group sind die Bereiche Industries und Technologies
(siehe Grafik). Der Bereich Industries enthält die industriellen Beteilungen mit zukunftsträchtigen
Umwelttechnologien in der Verpackungstechnik, allen voran KreislaufVerpackungssysteme (Closed Loop
Packaging Systems) und Recyclingtechnologie. Ohne Zweifel ist
dies das industrielle Kerngeschäft
der Schoeller Group, aus dem sie
entstanden und in den zurückliegenden 22 Jahren gewachsen ist.
Diese Aktivitäten liegen heute in
den Beteiligungen an Schoeller
Wavin Systems B.V. (Chairman:
Martin Schoeller) und in der IFCO
Systems N.V. (Chairman: Christoph Schoeller). Martin Schoeller
aus der Weitwinkelperspektive: „Hier
sehen wir unsere Alleinstellung
darin, dass wir solche Marktanwendungen entdecken und Produkte und Dienstleistungen daraus
entwickeln, die es ermöglichen,
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Nordamerika, und fast 3.200 Mitarbeitern umfassende Logistik-Services an. Das Kernthema der
Schoeller Gruppe: Die Verknüpfung von Waren- und Datenströmen durch die Stärkung des Kreislaufgedankens in der Verpackungswirtschaft.

„Unsere Gesellschaften sind – jede
für sich – wunderbare Solisten,
die gemeinsam ein Konzert spielen.
Sie ergänzen sich vorzüglich und
werden dirigiert von einer Gruppe
exzellenter Führungskräfte.“

Verpackungen oder Verpackungsmaterial wieder einzusetzen.“

Geschichte
Die Familie Schoeller hat – seit
mehr als 250 Jahren – in der Papier-, Textil-, Zucker-, Metallindustrie und im Banking ihren Ursprung. Alexander Schoeller war
ein Pionier auf dem Gebiet der Getränkeverpackungen aus Holz und
erfand 1958 den Flaschenkasten
aus Kunststoff. Diese Innovation
hat bis heute einen Siegeszug rund
um die Welt angetreten. 1982 übernahmen die Brüder Martin und
Christoph Schoeller das Familienunternehmen (damaliger Umsatz:
ca. 5 Mio. R) und bauten es in den
Folgejahren zu einer international
erfolgreich agierenden Industrieund Dienstleistungsgruppe aus.

Mit Innovationen an der
Spitze des Marktes
Schoeller Wavin Systems B.V.
ist heute der führende Entwickler
und Hersteller von Transportbehältersystemen (Umsatz: 220 Mio.
R). Besonderes Kennzeichen ist das
ständige Hervorbringen von Innovationen, zum Beispiel den Flaschenkasten mit weichen, tragefreundlichen Handgriffen, mit integrierten Microchips, den teilbaren
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und multi-dekorierbaren Kasten
oder Behälter, die das Postpaket
ersetzen können. Die IFCO Systems N.V. ergänzt so diesen Geschäftsbereich als weltweiter Dienstleister für den Transport und die
Reinigung von Behältern und Paletten, die umweltfreundlich immer wieder verwendet werden können. „Hier stehen wir eigentlich
noch ganz am Anfang“, meint
Martin Schoeller, „IFCO ist zwar
schon in 20 Ländern aktiv und
setzt jährlich rund 400 Millionen
Euro um, aber das Marktpotenzial
ist um ein vielfaches größer.“ IFCO
bietet mit mehr als 80 Niederlassungen, vor allem in Europa und

PET-Recycling der
Kunststoffflasche
Ging es bisher um die Wiederverwendung von Kunststoff-Transportbehältern, so ist die Wiederaufarbeitung von Kunststoffflaschen
ein nicht minder zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Ebenfalls zum
Bereich Industries gehört deshalb
der Bereich PET Recycling. Seit
Jahren schon geht der Trend auf
die fortschreitende Substitution
der Glasflasche durch die PET-Flasche. Dementsprechend wächst der
Markt für PET-Flaschen weltweit
um 10 bis 15 Prozent im Jahr.
Mehr als 200 Milliarden Kunststoffflaschen werden Jahr für Jahr
produziert und vom Handel vertrieben – das sind neun Millionen
Tonnen Kunststoff, die eine große
Herausforderung für die Recyclingwirtschaft darstellen. „Bisher
wird nur rund ein Viertel des Materials vorwiegend für Textilfasern

recycled“, erklärt Martin Schoeller,
„mit unserer neuen Technologie
könnte das gesamte PET weltweit
in einem Kreislauf kontinuierlich
wiederverwertet werden.“ Im PKRProduktionswerk (PKR = PET Kunststoff Recycling) und bei OHL Technologies, beide in Limburg, arbeiten Spezialisten daran, neue Wege
zu entdecken, um der Getränkeindustrie, dem Handel, dem Verbraucher und nicht zuletzt dem ökologischen System Vorteile zu schaffen.
Auch das hat Tradition: In der Vergangenheit wurde die Schoeller
Group mit zahlreichen Preisen und
Auszeichnungen für ihre aktive
Teilnahme am Umweltschutz gewürdigt.

Technologies
Die zweite Säule, die der Schoeller
Group einen sicheren Stand gibt,
ist die Division Technologies: Technologien für Daten- und Warenströme. Zu diesem Bereich gehört
die Syntek Capital, eine Holding
mit Beteiligungen im Softwareund Mediabereich, sowie Schoel-

ler-Metternich-Brennecke, eine Beteiligungsgesellschaft mit LBO-Lösungen sowie der Vision größerer,
europäischer Lösungen. Besonders
interessant für das synergetische
Konzept der Holding ist die Tochtergesellschaft Barkawi & Partner,
ein Logistik-Beratungsunternehmen mit Karim Barkawi an der
Spitze. „Barkawi ist der König der
Logistikberatung“, anerkennt Martin Schoeller. In Deutschland arbeiten 50 Consultants an logistischen Lösungen für die Industrie,
Handel und Transport, wobei sich
ein Spezialgebiet in der ErsatzteilLogistik herauskristallisiert hat.
Diese Gesellschaft ist als „spinoff“ aus der Schoeller Gruppe hervorgegangen.
Der Vierte im Bunde der Technologies-Beteiligungen ist die Frohwitter Intellectual Property Agency
(FIPA), die sich der Aufgabe verschrieben hat, Technologien für
Dritte zu verwerten, die für den jeweiligen Eigentümer nicht unbedingt das Kerngebiet darstellen,
aber für andere Firmen auf dem
Weltmarkt durchaus interessant

sein können. Nur ein Beispiel: Für
einen Computerkonzern können
Entwicklungen eines Mobilfunkkonzerns durchaus dann von strategischem Interesse sein, wenn
sich dieser in das eigene Marktterrain des Computerkonzerns hineinbewegen sollte. Mit der FIPA arbeiten Experten für Patentrecht,
Strategie und Finanzen, so dass in
der Verwertung alle drei Kompetenzen koordiniert zusammenwirken.

Grundsätze
Dort, wo sich die Holding nur
auf eine Aufsichtsratsfunktion beschränkt, unterstützt sie mit Kontakten und weltweiten, branchenübergreifenden Verbindungen aus
dem eigenen Netzwerk und engagiert sich in der Strategie-Entwicklung. Dort, wo höhere Beteiligungen gehalten werden, wird aktive Unternehmensentwicklung betrieben, wobei die Holding den Bereich M&A direkt managt und Innovationen anstösst. Alle Aktivitäten müssen folgende Kriterien
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erfüllen: Wachstumsmarkt, Wettbewerbsvorteile, Eintrittsbarrieren,
kritische Grösse, wobei eine starke
Beteiligung des Managements am
Erfolg stattfindet und eine möglichst konservative Finanzierung
angestrebt wird. Die Schoeller Brüder können mit berechtigtem Stolz
auf das heutige Erscheinungsbild
der Schoeller Group blicken.
(H.M.O.) ◆
n coming years, the topics of
critical importance are going to
be technology development, opportunity management and environmental protection, and the member companies of the Schoeller Group
are excellently positioned in all
three areas.
The Industries division has key
strengths in packaging, logistics
and recycling, while the Technologies division is focused on identifying business opportunities and
taking advantage of them. The
connecting and synergy-creating
component can be found at a
higher level: The holding company, located in Pullach near
Munich, focuses on the organization’s global product and data
flows.

I
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Corporate management is happy to be able to report success.
“We are one of those businesses
that have emerged from the economic crisis intact and are striding
with increased strength and confidence into the future with a newly-configured corporate group.” Not
only has the holding company
shed its debt, it now boasts excellent liquidity. The group’s new
structure no longer exhibits any
debilitating dependencies and interdependencies in its individual
activities. On the contrary: „We
now have an alliance of independently-operating corporate entities
between which we can foster synergies and develop the added value made possible by the alliance
between the eight different units.
All group activities are market
leaders in their niches.“
For more than 250 years the
Schoeller family has been a traditional force in the paper, textile,
sugar, metals and banking industries. Alexander Schoeller was a
pioneer in the area of beverage
packaging made of wood and invented the plastic bottle crate in
1958. This innovative creation has
been hugely successful all around

the globe. In 1982 brothers Martin
and Christoph Schoeller took over
the family business (with earnings
at the time of approximately Euro
5 million) and expanded it in the
following years to an internationally successful industrial and
service group.
In those areas where the holding company restricts itself to an
supervisory role, it supports the
group by facilitating contacts and
connections around the globe and
across economic sectors from
within the corporation’s own network and concerns itself as well
with strategic development. Where
larger investments are at stake,
corporate development is carried
out more actively; the holding
company manages M&A directly
and spurs innovation development. All activities must meet the
following criteria: growth market,
competitive advantage, barriers to
entry, critical mass. At the same
time, management participates to
a significant degree in potential
success and financing is carried
out as conservatively as possible.
The Schoeller brothers can look
with justifiable pride on today’s
Schoeller Group.
❑

