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Exklusive Etiketten zu drucken ist eine Kunst für sich. Die 115-Mann- 
Druckerei Vollherbst in Endingen am Kaiserstuhl betreibt dieses Ge-
schäft seit mehr als 95 Jahren. Zum Jahreswechsel 2015/16 übergab 
Franz-Josef Vollherbst den Führungsstab an seine beiden Söhne  
Matthias (31) und Stefan (33). Druck & Medien sprach mit den beiden 
über Veränderungen und Traditionen in einem Familienunternehmen.

Mit Ihnen beiden hat letztes Jahr 
die vierte Vollherbst-Generation 
das Ruder übernommen. Wie ist 
die Firma zu dem geworden, was 
sie heute ist?
Stefan: Unser Urgroßvater war 
Buchbindermeister und neben-
bei Winzer. Den Beruf und sein 
Hobby zu verbinden war seine 
Vision. So hat er 1921 mit dem 
Erwerb der ersten Druckma-
schine den Grundstein für das 
heutige Unternehmen gelegt. 
Darauf druckte er zunächst 
die Etiketten für seine eigenen 
Weinflaschen und nach einiger 
Zeit auch die seiner Kollegen. 
Weinetiketten gehören ja bis 
heute zu den aufwendigsten Eti-
ketten, die es gibt. Da sich die 
Bestellzyklen für Weinetiketten 
saisonal jedoch nach der Trau-
benernte richten, konnten wir 
in den letzten Jahrzehnten auch 
andere Branchen, wie zum Bei-
spiel Spirituosen-, Honig-, Mar-
meladen- oder auch Zigarren-
hersteller für unsere Etiketten 
gewinnen. Außerdem haben wir 
mehrere Kunden in Südafrika, 
wo die Traubenernte um gut ein 
halbes Jahr verschoben ist. Etwa 
ein Drittel unseres Umsatzes 

erzielen wir im Ausland, neben 
Südafrika vor allem in Frank-
reich und der Schweiz.

Wie haben Sie beide die Aufga-
ben verteilt?
Stefan: Ich bin von der Ausbil-
dung her Industriekaufmann, 
hatte aber schon immer einen 
Fokus auf der Technik. Als ich 
2010 hier eingestiegen bin, habe 
ich auch gleich in der Produk-
tion angefangen. Ich stand län-
gere Zeit selbst an der Maschi-
ne und konnte mir so ein gutes 
Know-how aneignen.
Matthias: Ich habe BWL studiert 
und decke den kaufmännischen 
Bereich ab, dazu gehören aktu-
ell auch Verkauf und Marketing. 
Die Geschäftsleitung teilen sich 
Stefan und ich jedoch mit Micha-
el, unserem CTO und Joachim, 
unserem COO, mit denen wir ge-
meinsam die Strategie vorgeben. 

Hatten Sie eine Wahl – oder war 
es immer klar, dass Sie den Be-
trieb übernehmen würden?
Stefan: Wir hatten immer die 
Wahl, und das spiegelt sich ja 
auch in unserer Berufsausbil-
dung wider, die ziemlich allge-

mein ist. Für mich war es aber 
schon lange klar, dass das Un-
ternehmen meine Zukunft sein 
würde. Ich habe schon als Schü-
ler in den Ferien hier mitgear-
beitet.
Matthias: Im Unterschied zu 
Stefan war es bei mir so, dass ich 
mich erst einmal gar nicht fest-
legen wollte. Ich habe in Mann-
heim studiert, Auslandssemester 
in Spanien und Polen verbracht, 
in Frankfurt bei einer Unterneh-
mensberatung gearbeitet und 
war auch für einige Monate in 
Kapstadt. Die Ferne reizt mich 
immer noch sehr und ich möchte 
auch nicht ausschließen, dass wir 
irgendwann mal expandieren. 
Ein Druck, hier einzusteigen war 
nie da. Es war so, dass wir das 
Potenzial erkannt haben, das im 
Nischengeschäft der Firma liegt. 
Dieses Potenzial jetzt zu heben, 
ist eine riesige Herausforderung.

Ihr Vater Dr. Franz-Josef Voll-
herbst hat das Familienunterneh-
men mit inzwischen 115 Mitar-
beitern sehr lange geleitet. Wie 
verlief der Übergang?
Matthias: Durchweg positiv, 
aber natürlich nicht immer rei-
bungslos – es hat schon mal ge-
knallt an der einen oder ande-
ren Stelle. Aber das ist wichtig, 
denn das kann sehr befruchtend 
sein. Es trägt dazu bei, dass man 
sich kritisch nicht nur mit den 
Inhalten, sondern auch mit sich 
selbst auseinandersetzt. Das hat 
uns definitiv geholfen und wir 
sind gestärkt aus dem Prozess 
rausgegangen. Im Vordergrund 
stand immer die erfolgreiche 
Fortführung des Unternehmens 
und da darf man auch mal unter-
schiedliche Perspektiven haben. 
Wir haben hier in den letzten 
drei Jahren einen riesigen Kul-
turwandel vollzogen und es ist 
klar, dass der nicht ohne Prob-
leme verläuft. Aber: Unser Va-
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n  Freizeit: Wassersport  und Fernreisen 
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ter unterstützt uns weiterhin bei 
wichtigen Entscheidungen und 
auch bei großen Kundenprojek-
ten. Letzteres ist das, was ihm 
am meisten Spaß macht und da 
bringt er seine ganze Erfahrung 
mit ein. Wenn wir ihn brauchen, 
dann ist er da und das ist für uns 
unschätzbar wertvoll. 

Was läuft heute bei Vollherbst 
anders als früher?
Stefan: Vielleicht sollte man kurz 
festhalten, was gleich geblieben 
ist. Das ist die kompromisslo-
se Qualität, auf die unser Vater 
immer größten Wert gelegt hat. 
Aber natürlich haben wir einen 
etwas anderen Führungsstil.
Matthias: Wir legen Wert auf 
flache Hierarchien, eine offene 
Gesprächskultur, in der jeder 
seine Meinung sagen und auch 
an uns als Geschäftsleitung Kri-
tik äußern darf. Wir setzen auf 
enge Zusammenarbeit und Ver-
antwortungsübernahme durch 
jeden einzelnen Mitarbeiter. 

Früher war die Verantwortung 
eher an der Unternehmensspitze 
gebündelt, jetzt liegt sie bei den 
jeweils Handelnden und ihren 
Teams. Also darf und muss der 
Drucker an der Maschine selbst 
entscheiden, ob die Druckqua-
lität unserem Anspruch genügt 
oder nicht. 

Der Teamgeist im Unternehmen 
ist also ganz wichtig für Sie?
Stefan: Ja, wir haben zum Bei-
spiel hier einen eigenen Fit-
nessraum eingerichtet, wo die 
Leute vor und nach der Arbeit 
oder auch in der Pause gemein-
sam trainieren können. Sogar 
mit eigenen Kursen, denn wir 
haben das Glück, dass wir eine 
Fitness-Trainerin in unseren 
Reihen haben. Wir organisieren 
eigene Veranstaltungen, wie ein 
firmeninternes Oktoberfest. Da-
rüber hinaus haben wir einen 
hell und ansprechend ausgestat-
teten Begegnungsraum einge-
richtet, in dem die Mitarbeiter 

unterschiedlicher Fachbereiche 
zusammenkommen und sich 
austauschen können. 

Sie sind jung und etliche Mitar-
beiter sind deutlich älter und län-
ger im Betrieb als Sie. Wie gehen 
Sie damit um?
Stefan: Durch den familiären 
Charakter, den das Ganze hier 
hat, sind wir schon als Kinder 
immer bei Veranstaltungen da-
bei gewesen. Seit wir klein sind, 
hatten wir immer ein gutes Ver-
hältnis zu den Mitarbeitern und 
jetzigen Arbeitskollegen, das 
von gegenseitigem Respekt und 
Wertschätzung geprägt ist. 

„Wir haben hier einen eigenen 
Fitnessraum eingerichtet, wo die 
Leute vor und nach der Arbeit 
oder auch in der Pause gemein-
sam trainieren können.“  
Stefan Vollherbst

Stefan (links) und 
Matthias Vollherbst: 
„Ein Unternehmen 
kann nur überleben, 
wenn es sich immer 
wieder neu erfindet 
und modernisiert. 
Da muss sich die 
ältere Generation 
öffnen und Verän-
derungen zulassen, 
das ist für viele ein 
schwerer Schritt.“
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Matthias: Wir haben vor ein paar 
Tagen einen unserer Schichtlei-
ter nach 48 Berufsjahren in den 
Ruhestand verabschiedet. Das 
war ein sehr emotionaler Mo-
ment, in dem die Nähe zwischen 
Jung und Alt greifbar war. Wir 
produzieren hoch veredelte Eti-
ketten auf Topniveau und das 
klappt nur mit der jahrelangen 
Erfahrung von Mitarbeitern wie 
ihm – davor haben wir „Jungen“ 
größten Respekt. Auf der an-
deren Seite kann ein Unterneh-
men nur überleben, wenn es sich 
immer wieder neu erfindet und 
modernisiert. Da muss sich die 
ältere Generation öffnen und 
Veränderungen zulassen, das ist 
für viele ein schwerer Schritt.

Gibt es Etiketten, die man nur 
bei Vollherbst bekommt?
Matthias: Wir produzieren Eti-
ketten in einer Qualität und 
Veredelungsstufe, mit der sich 
andere schwertun – das liegt 
auch schlicht und ergreifend an 
der jahrzehntelangen Erfahrung. 
Darüber hinaus haben wir Pro-
dukte auf den Markt gebracht, 
bei denen wir Vorreiter waren, 
wie zum Beispiel Roartex; ein 
Material, das wir gemeinsam 
mit Dupont entwickelt haben 
auf der Basis von Tyvek, einem  
reißfesten und wasserundurch-
lässigen Material. Das gab es 
schon als Industrie-Etikett, aber 
nur bedruckt, nicht veredelt. 
Wir haben Tests damit gemacht 
und können das Material nun 
auch folienprägen oder lackie-
ren, so dass es für hochwertige 
Etiketten eingesetzt werden 
kann. Überhaupt spielen die 
Materialien, die wir bedrucken, 
eine immer größere Rolle. Wir 
arbeiten dazu auch mit der Büt-
tenpapierfabrik Gmund zusam-

men und setzen unter anderem 
Gmund Value ein, das Papier, 
aus dem auch die goldenen Um-
schläge für die Oscars produziert 
werden. Wir veredeln dieses Pa-
pier drucktechnisch und das ziert 
dann die Flaschen eines franzö-
sischen Cognac-Herstellers. Was 
die Produktion selbst anbelangt, 
haben wir bei uns im Haus noch 
die traditionelle Technik der 
Bronzierung, die gerade im Aus-
land sehr gefragt ist. Das Mate-
rial wird dabei mit einem spezi-
ellen Haftlack versehen und mit 
Bronzepuder veredelt. Dadurch 
entsteht eine glänzende Brillanz, 
wie sie mit einer Metallicfarbe 
im Druck allein, aber auch mit 
Heißfolienprägung, nicht zu er-
reichen ist. 

Worauf legen Ihre Kunden, die 
ja zu den exklusiven Unterneh-
men der Getränke- und Lebens-
mittelbranche gehören, besonde-
ren Wert?
Matthias: Im Vordergrund steht 
neben der Zuverlässigkeit vor 
allem die Qualität, die wir an- 
bieten. Moderne Druckmaschi-
nen haben viele andere auch – 
das ist aber höchstens die halbe 
Miete. Der eigene Qualitätsan-
spruch ist gerade durch unseren 
Vater enorm hoch gesetzt wor-
den und hat sich auf alle Mitar-

beiter übertragen. Wir alle leben 
dies und schicken nur Ware raus, 
von deren Qualität wir hundert-
prozentig überzeugt sind. 

Tun Sie sich als Jungunterneh-
mer leichter, junge und motivier-
te Mitarbeiter zu bekommen?
Matthias: Ja, wir sind eigent-
lich sehr zufrieden. Wir haben 
angefangen, intensiv auszubil-
den – in diesem Jahr haben zum 
ersten Mal fünf Auszubilden-
de gleichzeitig im Betrieb be-
gonnen. Zwar haben wir keine 
100 Bewerber mehr auf eine 
Stelle, wie vielleicht vor zehn 
Jahren, aber das brauchen wir 
auch gar nicht. Denn unsere 
moderne Unternehmenskultur 
kommt auch in den Bewer-
bungsgesprächen zum Tragen: 
Wir duzen unsere Bewerber 
und mischen sie – wenn mög-
lich – schon beim Kennenlernen 
unter die Belegschaft. Dadurch 
haben wir von Anfang an eine 
freundschaftliche Atmosphäre. 
Wenn die Leute einmal hier 
sind, können wir sie von unse-
rer Idee begeistern. Außerdem 
sind wir sehr aktiv auf den sozi-
alen Netzwerken wie Facebook 
und Instagram und nutzen diese 
Plattformen auch, um uns als 
Arbeitgeber zu präsentieren.
  Gabriele Eisenbarth n

„Wir legen Wert auf flache Hier-
archien, eine offene Gesprächs-
kultur, in der jeder seine Meinung 
sagen und auch an uns als Ge-
schäftsleitung Kritik äußern darf.“ 
Matthias Vollherbst

Schaffen eine neue, jüngere Unternehmenskultur: die Vollherbst-Brüder im neuen  
Fitness-Raum; junge Bewerber werden gleich geduzt.


